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f^toei ©ötter giebt eS cmig cntgcgengefefct, gmei (Srgeuger nnb gmei

(perren oljne Anfang nnb (Snbe.

£>er gute ©ott erfdjuf bie ©eifter, bie reinen Söefen
;
feine SBelt, baö

ift bie 2öelt be$ Unfidjtbaren, bie 2BeIt ber 33ollenbung, bie feinen

kämpf nnb feine Sdjmer^en fennt.

2)er fdjlecfjte ©ort jdjuf ba$ Sichtbare, ba$ körperliche nnb 33er=

gänglidje. (5r fdjuf baö $leifd) unb bie ßcibenjcfyaften, bie (Srbc mit

ifjrem kämpf, Ate« Dualen unb iljrer SSergmeiflung, ba$ unermeßliche

(Srbentbal ber tränen, er fdjuf bie 9latur, bie nur immer ben Sdjmerg

unb bie SSergroeiflung unb baä 33cfe erzeugt.

2>er gute ©ort, baö ift bie 9Rorm, baS ©efefc, bie SDemutf) unb bie

(Ergebung, ©einen kinbern fagt er: Seib arm im ©eifte, benn nur fo

gelangt fljt in mein 9teid>! Seib finblicfycr als bie ktuber, tobtet euren

Stilen, folgt mir nad)! &orfd)et nad) feinem Urfprung unb feinen Bielen,

benn nur bei mir allein ift alle Sßcrgangenfyeit unb alle ßufuuft.

•Der fd)le<f)te ©ott baö ift bie ^egcllofigfeit, ber trofcige, r)eUfe^ertf<jfc)e

(Sprung in bie 3ufunft, er ift bie ^eugierbe nad) ben oerborgenften

£eimlid)fciten unb ber tttanifct)e £rofc, ber fd)ranfenloS alle ©efefce, alle

formen über ben fiattfen wirft. <5r ift bie b;öd)fte 2Bei$f)eit unb bie

l)öd)fte 33erroorfcnl)eit, er ift ber milbefte Stolg unb bie oerfd)lagenfte

3)emutf), benn nur fo fann man bie Siegel übertölpeln. (Sr r)at ben

^od)- unb ben Söagemutf) unb bie £errfd)]ud)t geheiligt, unb nennt e$

Apelbentfjum, er Ijat ben ÜRenfdjen gelehrt, baß e3 fein $>erbred)en gebe,

außer miber feine eigene 9catur. Ör fyeiligte bie 9ieugierbc, unb nannte

fie Söiffenjdjaft, nad) feinem eigenen Urfprung ließ er ben ÜJcenfdjen

forfdjen unb nannte t% JPbilofopfne, unb uferlos ließ er alle Snfttnfte in

bem Strombett bcS ©efd)led)tö fid) breiten, unb nannte e3 kunft.

©ut mar ber böfe ©ott, ein guter Sßater unb ein gütiger Söegmeijer:

„Su bift franf, bu millft gefunben? ©ief) ! überreid) tft meine ßrbe an

allerlei Kräutern, bie bid) feilen fönnen, überreid) an gefäf)rltd)en ©iften,

aber bu fannft fte gtoingen, baß fte bir alö Heilmittel bienen.

„SDu miltft reid) loerben, bu fud)ft nad) verborgenen Sdjäfcen? Dl),

taufenb Littel babe tdr)
r

mit benen bu beine eigene Seele auö ifjrent

SCcrftetfc lorfen fannft, baß fie bir bie foftbaren Albern ber (Srbc offen*

bart. 2)enn beine Seele toeiß 2llle3. Sljr unb SSJcir ift berfelbc Urbeamn.
„2)u nnllft in bie 3ufu»ft fdjauen unb beine ©efd)id'c enträtseln'?

©el)'
r

forfd)' bem ghig ber SSögel nad), fjord)* auf bae Saufen ber SBlätter,

fd)au in bie Sterne, fiel) in frnftallnc Spiegel, enträtsele bie Stuten ber

£anb — in taufenb formen f)ab' 3d) beine 3utunft oorgeformt, aber

forfd)e, fud)e, enträtsele, benn mein ©ebot ift bie Scfmrfe unb bie 23er*

fd)lagenl)eit, bie Umfidjt unb bie 2£citfid)t unb bie fdniffenbe Neugier.
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„2)u willft beine feinte »ernteten unb millft nidjt burdj ba3 ©efefc

erreicht »erben? ©et)! öerne beine Seele oom ßöroer $u trennen, unb
idj werbe fie über Saufenbe oon 99Mlen tragen, baß bu unftdjtbar baa

©elüfte beineö Jperaenö befriebigft. 2>cnn bein eigenes Sor)l, beine eigene

(Sntwitfelung unb 3itfunft fei bir baä r)Öd)fte ©ebot.

„2)u r)aft bein Söeib burd) ben £ob oerloren? 3$ SDcitleib

mit beiner ßiebe, benn bie Siebe, bie bein ®efd)led)t fortpflanzt, ift nad)

meinem £eraen. ©el)! Strafen!) SSKittel r)abe id), taujenb Wormeln, um
bein Sfjeureö bem $ob 3U entreißen!

(
,2llle$ oerfpred)' id) bir, 3llle3 follft bu flauen unb Sllleö erhalten,

Wenn bu meine Söeae ger)ft. 2lber meine 28ege finb ferner, benn fdjwer

ift jebe SSollenbung.

So fprad) ber böje ©ott, fo fpradj ber ßicr)tbringer unb Satan*
sparaflet, ba it)m noct) nidr)t fein großer ^einb, ber Jüngling oon
Sfojarefn tieboren mar. Unb 3Siele gingen feine SBege, unb in jar)re*

langen ÜJtür)en unb dualen erfolgten fie bie ©eljeimniffe beö Rimmels
unb ber (5rbe, fet)rten alte 2)inge um, baß baö ©ift ram Heilmittel

mürbe, baö Söaffer it)nen bie 3u^t«ft geigte, bie mtlfamf$en Sünfte, bie

ber erbe entftrömten, irmen baö gefjeimfte Söefen ber 2)inge offenbarten.

Xtnb weiter unb weiter brangen fie oor auf bem SBcge beö ©trauend.

(Sin Äreiö, ben fte um fid) sogen, eine 9fteif)e oon üBofalen, bie fte nad}*

einanber jpradjen, ein ©ebet, eine öanbbetoegung genügte fdjon, um ityre

Seele mit bem gaiuen Söeltalt in 2krbinbung ra fefcen, alle ©ejefce bcö

Staumeä unb ber 3cit aufgeben unb fdjrantenleö oon bem Urbcgimt

an biö in bie allerfernfte 3ufunft bie enblofen Verfettungen oon Urfadjen

unb folgen 3U flauen.

*Roct) mar in jener 3«t Satan*3lutid)rift nict)t geboren.

£er böfe (Sott mar smeieinig.

6atati«S5cter, Satan*Sampä}a, Satan, ber £>icr)ter unb ber P)üe*
]opb, lebte in bem froren, allmächtigen unb allmiffenben ©cfd)led)t ber

Magier, ($r lebte in ben oerjcfjwiegenen ÜJcofterien ber cfyalbäijdjen

Stempel, unb feine ^riefter waren bie ^afamim (bie Slcrjtc), bie £r)ar=

tumim (bie Magier), bie Äaöbim unb ©ajrim (bie Slftrologen). 2>iejer

Satan lebte in ben 3>ftrinen beö 5Ka3bei$mu$, unb feine Äinber, bie

9Kag'en, bie ©roßen, bitteren baö fjctlige Reiter, baö Urnen 00m öimmcl
tarn, unb oon 2lt)ouras5Jca$ba, bem guten ©ort, lernte 3^tr)ouftra bie

©ebeimniffe ber Soma^flanje. $)er ägoptijcbe 2r)ot, ber £ri$megifte£

legte baö geheime Söijfen in 42 33üd)ern nieber unb leljrtc feine 2luä*

erwählten bie 33eftanbtrjeile ber Körper, unb bie furdjtbare gerate tbeilte

unter tr)re 2lu$erwär)lten bie ©abe be* magifeben Sdjauenö unb 3ßtrfen3

unb oor allem bie ©abe beä unftebtbaren 2obtfcr)lagö.

?lber neben Satan-2t)ot unb Sarans£efate lebte auf ber (Srbe

Satan=Satrir, Satan*^)an unb Satan= sJ3balluö.

(Sr mar ber ©ort ber ^nftinfo unb ber fleijc^licrjen ßuft, im felben

5D^aße ocrer)rt oon bem £öd)ften im ©eifte mie 00m 9liebrigften, er mar
ber unerjcböpflidje Duell ber ßebenäfreube, ber öcgeifterung unb be$

SRaufdje^. m bat bae 3Beib bie Vcrfübrungefünfte gelebrt, bie 9Dienfd)en

in boppelt geid)led)tlid)eu trieben ilire ßüfte befriebigeu laffen, in färben
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bat er gefd)tt?clgt, bte ^lötc erfunbcn und bie Ofltiato In rhnthmifcbe 23e-

wecutng gefegt, biö He ^eilige 9Jtonfa bte fielen umfing uub ber

heilige $baUuö mit feinem Ucbcrflufj ben fruchtbaren ©cbeof} befamte.

ienn s])an War Slpollo unb Slphrobite gleichseitig. Gr war ber

©ott beö ipeimathherbeö unb beä IBcrbeuV gleichzeitig. Gr hatte

pbtlofophiiche Snfteme öerfajjt, er bat «Dtufeen unb herrliche Sentpel

gebaut, er fyat bie 9^ebigiu unb bie >3ÄatI)ematif gelehrt unb gleichzeitig

feinen Scmpel in bem 9lftarteion, einem immenfen Horbell, gehabt, beiii

5lftarteion, in bem bie "Priefterimten tu jahrelangen Uebungen alle

gefchlecbtlid}en fünfte, alle nur benfbaren Littel ber gefcblccbtlichett 23e=

friebigung erlernten.

3« tiefer 3cit, um bie %nt be* ftaifers SiberiuS, ba bie grof?e

Söanberung ber (Detter nad) 9tom begann, ber 3«t ber T>cd>ften Ster*

feineruna unb beö ariftofratifebften £ebcn*geuuffe$
,

befann fid) ber

„gute" (Sott, ber biö jefct in feinem unftdjtbaren Stetd) in benetbenö=

wertber 3"bolen$ thronte, bajj baö Sftafj ber <8ünbe überooll war, unb
er jdfytcfte feinen <Sohu auf bie Grbe, bafj er ber 23rut beö „fd)led)teu"

©otteö bie trifte 3ßar)rbeit beä Unfid)tbaien beibringe.

Unb er fam auf bie Grbe, ber (Sehn bei „guten" ©otte$, unb offen-

barte ftd) $uerft ben Climen, ben Unterbrütften, beu (Sflaoen unb ben

tagelöhnern, bie nicht« oon ben (eiligen ^reubett bei* §)an gef'oftet haben.

2Barum flimmert ibr eud) um baö tägliche 33rot? Ser fleibet benu
bie Milien in bie ferjönften färben, wogegen (Sdjarlad) unb 23rofat leere

Summen finb? wer ernährt bie Sögel, bie nicht fäen uod) ernten? SBarum
ftrebt ihr nad» irbifchen (Gütern, bie bod? oergänglich finb? Saö bat

euer S10I3 ju bebeuten, wenn ber £öd)fte auf Grben ber sJciebrigfte im
Himmelreich wirb? Unb eure ftleifdjeöluft, tft fie nidjt bie Pforte jur

ipöileV

DB, bie arme ^leifdjeöluft, bie #(eifd)efthtft ganj befonberö, ber

(Sifc aller ßeibenfdjaften, ber unerfd)öpflidje £luell ber Ötebe gum ßeben,

ber SÖille xur Gwigfeit beö Sebent, mußte oernidjtet werben, bamit bas

9teid> bed Unfichtbaren über bie Grbe fontme.

2)er SOßeifter fagte, bafj man bereit» ein SBeib fdiänber, wenn man
eö begehrlich anfielt, — ber (Sdniler gebt oiel weiter: SDet heilige

Gttprian jagt üon bem SRäbcrjen, baö fo oefer/affen ift, bafr fte bei einem
sJ0ßann fiiebesfeuf$er erregen fann, fie fei fchamloö, unb bat fte gar

Semanben in Ciebe, wenn aud) unwiffenb, entbrennen laffen, bann fei

fte überhaupt feine „Jungfrau" mehr.

Seib! 2öaö f}a)t bu unb id) mit einanber gemein? fragt ber »JNeifter.

CDie (Schüler gehen weit über ben ÜJieifter hinauf. „Tu es diaboli

janua,u fd)reit Sertullian, „tu es arboris illius resignatrix, tu es divinac

legis prima desertrix, tu es, quae eum persuasisti, quem diabolus

aggredi uon voluit.
,fc — „Omuia mala ex mulieribus," jammert ber

hl. ^ieronimtuö, ja, er ftcllt fegar bte Behauptung auf, bap baö SBeib

0 itberbaupt nicht ad imagiuem Dei gefchaffen fei, benu bie Ijeili^e Schrift

fagt nichtö oon ber (Seele bei (Srfcbaffung bed Söeibed.

2)er gute ©ott beö Unftchtbaren r>a^te bie irbifd)e (Schönheit. Gr
hafjte 5llleö, worin (Satan^an feine rieili^ften Dffenbarungen feierte,

beim er lehrte bie s)Ud)tigfeit unb bte SBetaättgftcfytett biefer JBett. Jebeö

Verlangen, bie geringfte föeuolte beö ,"ylei(d)eö war eine (Süttbc, bte mit
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langen S^h^n ber fyärteftcn 33ufec beftraft mürbe. Scrtullian mütrjct

mit fanarifdjcm $afy gegen jeben Spurpurftrcifen, mit bem baä Söetb ftcf)

baö Äleib umfäumt, öaetantiuä oerflucht bie £id)ter unb bie pjilojophen,

meiere unbemachte (Seelen in* Herberten gichen, man »evmdjtet bte

Malerei, benn: „quod nascitur, opus Dei est, ergo quod fingitur,

diaboli negotium.'* 2)a3 Sweater unb bcr 3frruö mürben $u „diaboli

figmenta", ja bie ^eiligen Sßäter roarnen fclbft »er ben färben ber

Blumen, benn ber £>ämon, ber beje #einb fleibet fid) am liebften in

$arbc unb bracht.

3fauriuö ber Sfonoflaft wetteifert mit ©reger bem ©rofeen in ber

3erfterung ber 33ilbmerre. Sheobcfiuö II. läfet alle Tempel gerftcren unb
überall baö Streug aufpflanzen. 93?an oernid>tet burd) bie fatalften

tfälfd)ungen bie l)errlid)ften ^unftmerfe ber £>id)ter, ober gerftbrt fic

gang, benn ber 2>iabolege (Snprian lelji't, bafj in ben ©ebidjtcn ..varia

daemoma" fteefen. vic ^riefterin ber $lpf)vcbite mirb gur £>ure, bie

Seber mit ©djmufc bewerfen faun, unb bie Siebe — ©ott, bie Siebe!

„amor si viueitur, diabolus viueitur!" Sie gange 9catnr mirb pre-

ffribirt, namentlich bie heilkräftige 9Ratur! ©ott I)at bie Äranffteit

gefd)icft, um ben SUcenfchen fd^on einen 2l)cil feiner (Sünbcn bicr auf
färben abbüßen 51t laffen, unb eö ift (Sünbc, ©otteö 9tathfd)lüffe 311 ter*

citeln. £)cd)ften* maren ned) bie (Srcrctömcn bei ben Söejeffenen erlaubt,

nicht ctma, um bie Ärantfjeit gu feilen, i'onberu nur um bie triumpljirciibc
v
?3iad)t be* guten über ben böfen ®ott 31t besäen.

übique daemon! 9tacf) ApieronnmuS ift bte gange Suft roll uon
Dämonen, bie oon it)rem Ö5ejd>rei unb ÜBef)flagcn über ben 2ob bcr

©ötter ergittert, in jeber Blume, in jebem Saum ftetft ber SD&mon, benn
er ift bie ^reube unb bie ^ruebtbarfeit, 9teid)tf)iim unb ©d)enf)ett. (£r

bringt ben Sag all ßueifer uitb er bcfd)liefet tf)n mit bem £id)t ber

$>enu*, bie bie üppigen, mollüftigen Sräumc bringt. 2>ie erften 3a$t*
lumberte rennen nur eine Oteligion, ben ßampf gegen ben £)ämon.

3lber ber Stampf mar nid't leiebt.

Sn ihrem fanatifeben Söahnfinn marf fid) bie jftrdjje gegen bie

Heißen unb hctligften 33anbc, bic ben ÜJJenfc^en an bae 31 U riiüpftcn.

(Sic ^at ben 93cenid)en ben bcr Statur gemaltjam lo$geriffcn, ihn ijelirt,

gmifcheu Gimmel unb (Srbe gebangt. -Die gebeimen Rapporte, mit beneu
bic naefte (Seele bcö s33ccnfd)en, bie (Seele ald abfoluteä, 00m (M)irne
oöllig unabhängige^ Phänomen, mit bcr 9?atur in $>crbinbung ftanb,

mürben fatanifirt, als Sölcnbmcrt beö <Sataud erflärt.

Sic 9)ecnfd)en bc$ SUtertbum» ftanben gu ber Statur in intimfter

23cgiebung. (Sic lebten unmittelbar mit unb in bcr SRatur, fie maren '

ein ©türf öon ihr, ein ©tuet 9teri\ ber bic geringften ä>eränberungcn in

bcr Statut nad) äugen ftgnalifirtc. Unb, menn alle (Srfinbungcn be5 '

mcnfd)lid)cu ®eiftc$ nur Drganprejefticnen ftnb, fo mar aller pcln- ,

theiftifche jfrtltttd eine Drganprojehion bcr 9iatur in ihrer fegnenben unb
gerftererifeben s3Jlacht. Unb tote bie (Seele ben SOccchaniömuö Bei Äerpcre«,

ben fic i*cn innen anfehaut, naa) aufcen projigirt, fo hat fid) bic ftatur

fdbft in mächtigen (Snmbolen in bem heibniieben Äultud geoffenbart.

3n einem müften Äampf gcrrcifU bic Äird)e ©tüct für (Stücf bic

Albern, burd) bic baß 33lut bcr örbe in ben 9)Jenjd)cn ftromte. Sie
gerftört bic uubcnniftte 3ucbtmahl bcr s)tatur, bic fid) nad) au^cn in

\
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<Sd)Önf)eit, Äraft unb §crrlidjfett äußert, fie befc^ü^t oft' baS, waö bte

9Ratnr anSftofjen will, wogegen fte fo mächtig reeolttrt: ben <Scr)mu£,

bie £äfjlid)rett, bte ftranfljeit, ben Krüppel unb ben ßaftrtrten. 9lm
liebften hätte btc Ätrchc alte SDccnfcrjett faftrirt, baS ßidjt ausgclöfd)t, bie

gange (Srbe oem (Sdjwefelregcn uerjefjren laffen unb if>rc einzige Sefjn*

fud)t, ü)r bremtcnbfteS Verlangen, baS war bei* I)etfje Söunfch, bafj bodj

bas oerfprocr)ene jüngfte ©erid)t enblid) einmal fommen mcd)tc.

3lber bcr 9cero, bie Blutaber lieft ftd) nicht je letdjt gcrreiften. Bc=
fonbcrs baS SBolf, baS erbgeborene, »urgelte nod) fcft in bcr 6rbe. 2>ie

gcringfte Gelegenheit bcnufcte cö, um gu feinen geliebten (Srbgöttem

jiurücfgufchren.

3n ben blutgicrigften ©eieren richtete fid) bie Sobwutf) ber (S^riften

gegen bie Reiben, aber bcr £>ämon, b. f). bie (Srbe, bie ücatur, war un*

$crj[terbar. Gr ging in bie SSälbcr, eerbarg fid) in unzugänglichen £)öl)len,

oerfammelt fjicr feine ©laubiger unb feiert müftc Bacchanalien.

$lber am ftfivfften richtet fid) bie fauatifche Sobwuth bes £>affes

gegen ben (Satan*9Jtagter, <Satan* s33ccbicincr. Seib arm am ©eiftc

unb bemütfjig, feib gcl)orfam, ahmt nad), benft nicht! 2)as mar baS

eberfte ©efefc ber Religion für imbccille SColfsmaffen. 2lber ber Magier
mar ftolg, benn er trotte allen ©efefcen. ©egen bas ©efe£ ber Schwer*
traft heb er fid) in bie 8uft unb ging nicht im Söaffer unter. Söcun
er wellte, fo tonnte man ihn inS Reiter werfen, unb er ging Ijcil heraus.

£)cr SRagier war $u ftolg, um nachzuahmen ; wenn er wolite, fo tonnte

er ebenfo a,ut ©ort werben wie (ShnftuS. „(ibviftus oerniodrte nid>td mcl)r

als td)
(

td) fann midj aud) burd) bic Sugcnb ocrgöttlidjen", fagte

ScoboruS oon 9)copfucfta. £cr 9)cagier oeradjtctc bie ärmutt) im ©eifte,

benn er erbraef) alle ©eheimniffe unb enträtselte alle Jr>cimlicr)feiten.

xMus ben Sternen beftimmte er bie Nachfolger bcr Äaifer unb mußte bie

3uf'unft aller Golfer. £)er ÜJtogiet war bas, was C£briftuö felbft war,

bcr tre^ige Verbrecher an allen ©efefeen, ber wiffenbc Seher, er war ©ort,

aber bcr Magier war ftcl$cr als (ShriftuS. (Sr)riftuö plebeiftrte feine #ebvc.

3u s3Jiitocrbrcd)ern an altem Bunbe mad)te er Bauern unb Änedjte, bie

finblid)cr waren als ßinber. 2>er Magier pflanzte feine £cr)re nur in

ben freisten unb mächtigsten (Seelen fort.

©cgen tiefe trotzigen Titanen richtete fid) bie d)riftlid)c SSutf), bcr

£>afc bcr Pebejer unb ber Sinnen im ©eifte, bcr ©efe^anbeter unb berer,

bie nid)tö ocrmod)ten, auftcr „nad^uahmen". Schon baS ©efefc oon
(SenftantinuS fefct fehmere Strafen auf bie Söcagie. Nun folgt ein ©c*
je$ nad) bem anbern, einö ftrenger aU bae anbete, biö unter förifer

2>alcn^ alle ^)l)ilofc|?l)en ausgerottet würben, barnnter bcr geniale Sain*
blid)ue, ber fid) im ©eföuguif} oergiftetc. genügte fd)oii, ein pfyilc*

fopfjifchee 33ud) ju l)aben, um fein wen auf bas <Bp\ci p fe^cn, unb um
biefem «Schicffal 311 entgegen, oerbraunten alle Bcwcbner fämmtlidje Bücher.

Unb nun begann bas furchtbare SOftartorium bcr ftolgen SatanStinbcr,

wogegen bic (>l)ri[tenoerfelgung unter ^tcro als ein anmutljiges (Spiel

erfd)eint.
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3n biefer 3^it mürbe ber Magier gitm ^rtefter. Um ifnt t)cvum

fammclten fidt> bie f>etDnifcf)en ©emeiuben, unb alle Ueberrefte bes ^eibcn-

tfyuntö ijefjen in bic Magie über, ftretlid) verlieren ftc ityre frmtbelifd>e

Äraft, ifyren Jn^alt. Äcmer mufjtc, mae bic 3eid)eu unb Smnbole |U
bebeutcn fjntten, aber aud) T)ier mnfjte fid) ber Magier 311 Ijelfen. (£r

üerltcl) ben 3ci^en eine mi>ftifd)e 23ebeutung, bte nad) unb uaefc eine

enorme Suggeftion auszuüben anfingen. 2)ie Sßorte, bereit 33ebeututtg

reiner mebr tVmnte, mürben 31t einem
1

mächtigen magucttfd)en Mittel, mit

beffen jpülfe ber ÜJlagicr ben fkappQtt 3nrifd)cn feinem ©ebieter unb
feiner (Seele r)erftcllte.

2>ic &ircr)c fat) ein, baf) fte mit ©trafen unb Torturen nicfctö au3*
3urtd)tcn oermag. 3« tl)rer jjä^tflfeit nad)3uar)men unb nur uadj$uar)mcn,

griff ftc 311 bem „9tütfid)lag" bem „choc eu retour", ber eine ]o grope
iKollc in ber Magie fptelt

35ie Scfdjmerungen mit ben magiftf)en 3 C^C" mürben buret) bas

38cir)maffer, bic Saframentaliett unb bas &reu33eid)en erfefct. SDte

magiferje (Soocatio mürbe burd} bie 9[Reffe paralnfirt, mit 3BeiI>tvaffcr

mürbe ber (Satan aufgetrieben, unb bat ber «Magier im Tanten bes Satan*
ein ©emttter gejammelt, fc tonnte ber (Eljrift eö mit bem Äreuj jer»

{treuen.

2Jber je länger ber äampf mährte, um fo tnefyr muftte bie £ircf)c

nadigeben. Sie mürbe gesmuugen, ben l)eibnifcr)eit ^ultuö mit bem
irrigen 31t oerquiden. 3)ie Söacd)analien bei ben heften ber Ceres Libera
mürben bei beu >J)ro3effionen au ben Mariafeften mit größerer tHiio-

gelaffenfjeit gefeiert all je 311001-, unb bie in bas 13. Srtfyrljunbert hinein

feierte bas 3Solf gnfainmen mit bem §)riefter (adefoe unb orgiafttfdje 5ejte,

baä jjefl beö (Sfels, baö >yeft ber Sbioten (fatuorum) — Stefte bcö 3)f)allus-

fultiis tterfrodjen ftd) in bie ftirdje, bie Säulens&apitäle ftro^teu oon
ebfeeuen Figuren, unb ein beliebter üßormnrf für bie Reliefs? an ben

^irdjen mar 9ceaf), mie er ben 33eifct)laf an feinen £öd)tern aueübt. Be*
fonberö aber bie £>öllc! ©ett! 3öie pradrtuoll!

2)a braudjte ftd) bas armfeligc ©cfyirn ber Äirdjeuoäter unb ber

Äirdjenboftoreu, bie fo luftig unb fo nab unb fo umfangreid) Hilter ben

Stnberen abfdjrieben, nidr)t anauftrengen. ipabes frappirt im fyoljen

Mafje ben brauen (Sufebius. -5hm ja, fclbft ber 2>ämon tarnt ab mtb
31t gute Dffenbarungen fjaben, aber uermuuberlicr) mar es {ebenfalls, bafj

bie Reiben fo genau bie £ölle rannten. Otabanus Maurus oergifet bei

feiner 33efd)reibung ber £>bllc nid)t einmal ben §)^legcton, Gecntos unb
Stur, unb int ganzen Mittelalter fieljt man beu Xafyn beS (Sharon als

ben £ar)n bcö Teufels.

Ueberall ber £)änton! Satan triump^irt über (5^riftne. 3ucrft

als ein Sc^rerfmittei, um bie Jperrfdjaft beö ß^riftu« 31t befeftigen, mirb

er je^t ein allmächtiger Jperr, ben bie Seit fürd)tet unb tu befänftigen

fnd)t. 9)ian magte tautn 31t atbmen, bafe ber böfe ©eift nic^t in beu

ftörper hineinfahre. %\\\ 4. 3^hvlntnbert ftel)t man eine ungeheure Sette

ber ÜJcaffalier, bie ftd) 00m Teufel befeffen glaubten, man fiebt fte un--

abläffig um fid) fc^lagen, fd)reien
f

fpuden, ftd) in ben entfe^lid)ften

*
*
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Äonoulfioncn minbcn, um fid) oon bem SBöfcn, befjcn SRame „ßegion"

ift, *u errocfjren.

Satan oertaufenbfad)t fid). (Sr mirb jum £f)eelegen, gef)t in bie

Süfte unb quält bie heiligen Leiter mit ben oerfänglidjflen §ragen, er

fäet in if)re (Seele Saufenbe oon 3weifeln unb Bebenden, er Qefjt in bie

JUÖftcr unb eraltirt baö abgequälte Jpirn ber 9)Umd)e burd) bie un*

sftdjttftften 33ilber, er befud>t bie frommen grauen bei 9lac^t, benimmt
thnen ben Sitten unb ben 23erftanb unb gmingt fic gur fd)änblid)ftcn Ungudjr,

er fährt in ba£ £>im oon Saujenben unb Slbertaufenben ber ©laubigen
unb fchreit bic müfteften $lüd)e unb ^Blasphemien auö.

Sie ftirdje tarnt ftdj faum mehr beö Satanö errcehren. Ser
(Srcrgiömuö nimmt in ber Liturgie einen immer größeren spiafc ein.

Äetnc SÖceffe rourbe mit einem folchen 9>omp gefeiert, mie er bei ben

(SrergiSmen entfaltet mirb, man magt faum meljr eine religiefe 3eremonie
oorjunchmen, ofjne 3UOcr jeben Sinfcl ber Äirdje gu crerjiftren, ja man
crergifirt unter Sirtuö V. einen ägqptifdjen £)ocliäf, beoor er in 9iom
aufgeftcllt mürbe.

3lber je mütfjenbcr ber Kampf feiten^ ber Kirche geführt mürbe,

um fe frärfer mirb Satan. Sie ©efeffenfjeit nimmt überf)anb, Satan
hb'hnt ®ott burd) bie brüllenben Stimmen ber SBefeffenen, er oerrid)tet

Sunber oox ber 9Jienge ber ©laubigen. @r fagt bem ^riefter feine

gchcimfteu Sünben, er prophejeit Stnae, bie mirriid) eintreffen, er hebt

ben Körper beä SBefeffenen in bic Jpefjc unb tagt if)u mit aller Straft

nieberftürjen, ohne bafj ber 23etreffcnbe aud) nur ben geringften Sc^merg
erleibct.

Sie Äird)e greift 31t ocnmeifelten Mitteln. %n ber richtigen $or=
ausfefcung, bafc }ebc ftarf'e ßetbenfdjaft ben s3)icnfd)en bagu präbiöpenirt,

Dom Teufel befeffen 311 werben, oerbietet fic ifjre gcringfte Sleufjerung.

oebe l*ci^cnfd>ift l>at ein Sämonium; mirb bie #eibenfd)aft getöbtet, \o

mirb ber Samen getöbtet.

Sic Seit mirb ocrgmeifelt. Sic foll fic fid) gegen ben Satan unb
feine Überführungen fd)üfcen? Sic feil man fiel) fd)ül?en gegen bie emig,

ftünblid) auffteigenbeu un3Üd)tigcn Jpalluciuattonen, bic taufenb fmfyncnbcu,

lacbenben Stimmen, bie Satan gegen ©ett richtet V Unb jeber ©e=
banfe ift Sünbe: bie Jungfrau, bic ohne iln* Stffen oerliebtc Scufger
ber Jünglinge ,,uad) fid) giegt", fünbigt, fdjen babnrd) ocrliert fic nad)

bem xUuefprud) bcö heiligen (£i)priau bie Sungfraujdjaft. Saö Scib, baö

fd)öu ift, fünbigt ohne 311 miffen, benn burd) il)re Sd)önl)cit mürbe fic

jur Sichel, mit ber ber Satan feine CSrnte mäht (5lnfelmuö). Ser
s3>cönd), ben ber Samen oou bem Brenge megfdjlcppt, fünbigt, benn er

harte nidjt Äraft genug, auszuharren. Ser Ühemann fünbigt, weil er

bem „Negotium" ber Äiubcrgcuguug mit mehr 3«tereffc obliegt, alö ber

l'iebe ©ottee. Sic Oionne, bic fid) mehr alo gmeimal im SKonat mäfdit,

fünbigt — überall Sünbe, überall emige i>erbainmnifj; mit einem ©c«
bauten, einer einzigen ^anbluug ocrltcrt mau bas Anrecht auf baö

§)arabied unb verfällt bem Sataii. Unb ift mau einmal oerfallcn, bann

ift baö öeil ocrmirt't. Senn felbft ^eilige gcftel)cn, baf? oicle Teufel
bie (h-orgiemen mif?ad)ten unb fic gar nicht furzten.

* *
•5

*
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Unb in biejer Seit beö SDZaffcnwafynfinnö, ber anftetfenben .öuftero=

(Spitepftc, bie fid) mit rafenber Schnelligkeit über bie (Srbe breitet unb in

taufenben oerfd)tebencn formen bie 9Jlcnfd)en frampft, in ber %eit, in

ber man immer unb curia, baß (Sube ber Sßclt erwartet unb in milbefter

Ißei'gtoetftung cor bem naljenben Sßeltgericbt lebt, entfteljt ber ©laube an
ben Sparaflet beö breieinigen Satanö, an 2lntid)rift.

Unb bie %cit, in ber feine £>errfdjaft bei3innen follte, war fdjon nafje.

S« brevi tempore saeviet, fagt Gnprianuö, unb fiactanttuö fagt, bafc

bie 3^it bereite ba ift.

Ueber btefen Slntidjrift f)errfd)ten bie feltfamften 9lnjd)auungen. @r
ift ber SKenfd) ber Sünbe, er ift ber ©djtt beö SSerberbenö, bei: ©cfe£-

lofc, ber Söiberfadjer, ber 2Serbred)er. (Sr wirb erzeugt oon einem 9>apft

unb einem Succnb, ober aud) „immuudissiraa meretrice et crudelissimo

uebulone." 2)ie Sünbe ift fein Clement, aber er ift grofj in ber

(Sünbe, gröfjer nod) alö (Sfjriftuö in ber Sugenb. 3llleö waö biejer

gelefjrt bat, wirb er umftür^en, alle Sünbe mx Sugeub ergeben.

Sfyriftuö fyat ftd) erniebrigt, er wirb fid) in ben Gimmel erbeben, wirb

feinen (Singug in ben „Semper 1

galten unb fid) als ©ott auerufen

iaffen. (5r wirb (Sbriftt Liener niebermefccln Iaffen unb mit fredjem,

frohen SJcunbe febreien: 3fa 23lut über uns unb uufere SUnber! (5r

wirb Söunber Derrtd)ten, wie fte md)t größer ber ©ottcöfobn oerridjtet

Ijat. Unb feine 9Jcad)t wirb fein wie bie, Don ber eö bei 3>ob 41 fyeifjt:

Äeine 9flad)t auf ber gangen (Srbe ift 3U Dergleichen ber ©ewalt beö*

jenigen, ber gemad)t ift, baf) er ^iemanb fürd)te; ber allcö (Srljabcne

fteljt, unb ber StMi über alle Söfjne beö „£od)mutl)ö" ift.

Unb ber 9lnrid)rift tarn. Slber nidtjt ber Stntidjrift ber materiellen

iperrfdjaft, fonbern ber beö ©eifteö, beö Stolgeö unb ber (Srl)abenf)eit:

ber göttliche ÜJcani.

(Satan würbe eö langweilig, in ber ftaferet ber (Spileptitcr 3U

toben, er befam eö fatt, in ber Un3udjt mönd)ifd)er 3:räume 31t leben,

baö bumme Spiel mit ben (Sroräiömen beluftigte ibn niebt mefjr. ©ott
wollte er werben, ©ort, beoor er noclj ben wirf'lidjen 2lntid)rift eineiigen

burfte, ©ott im 9teid)e beö ©eifteö, ein ftolgcr, wilber ©egengott, ber

ben 9cagarcner, ben Ufurpator ber (Srbe, wieber in fein unfidjtbareö j)ieid>

gurüdbrängte.

Unb alfo fprad) 50cani, bie uralte fyeilige Sä>eief>eit: 3wei ©ötter

giebt eö, gleid) ftarfe, gleid) mäd)tige unb ewig entgegengefe^tc ©ötter, ben

unfid)tbarcn ©ott bau ©uten, ber im Apimmel thront, fid) um bie (Srbe

ntd)t fümmert unb nur für bie üBollenbnng feiner $luöerwül)lten lebt, —
bann giebt eö einen ©ott, ben ©ott ber Sünbe, ber bie (Srbe regiert. Sünbe
giebt eö nid)t, benn bie Sünbe tommt cbenfo oon ©ott wie bie iugenb
oon bem anbern ©ott tommt, bem ibolenten ©ott, ber ba fagt: Strengt

Gud) nid)t an, afnnt mid) nur nad).

2)te ©nofiö unb ber sJJtanid)ätömuö oerbreiten fid) wie Lauffeuer

über bie djriftlicbe Seit, unb 311m erften 9Ral erbebt fid) bie Jrage:

(Sl)rift ober üKanidjäer, baö 9)Zärd)en oon bem freien SHJtUen ober bie

2batfad)c ber Determination, ftnpibe ^mitatio ober bie felbftbcrrlid)C

spbantaftit ber sDh)ftif, bemütbigeö (Siflaoentbum ober ftohee Sünbigeu
im Tanten beö (Satan «^nftinftes, Satan *9tatur, Satan=9ccugierbe unb
©atan'Seibenfd)aft.

Digitized by Google



SBieber ftegte bie fttrchc. %m brei^uubcrtjä^rt^cn Äampfe mufjte

(Satan bic Saffcn ftretfcn. (Sein erfteö, granbioieö, antichrtftlidjeö

5loignon würbe mif furchtbarer ©raufamfeit serftert, unb Satan läftert in

finfterer SSerjivciflunc).

3* bin ber ©ort beö ßichteö! 2>u böfer ©ott ber $a$e t)aft

mid) r)tnabgcftür3t, »eil td) £id)t roar. 2)eine ($iferjud)t auf meine
Sdjenhcit, meinen ©lang unb mein £id)t mar größer alö meine 2)cad)t,

aber fürchte mid) jefct, fürebte meinen Stol3 unb ben £ajj beö 9Kä^ti{jcn.

3dj, baö eroige 5td)t, fdjlafe nicht, unb meine Äiuber, bie id) mit bem
eroigen Öid)t grofjgefäugt habe, fdjlafen nie. 2lbcr beine Äinber, bie baö

ßid)t Raffen, bie baö 2id)t fürchten, beine 5tinber, bie in niebriger

Suaoerei oor beineu lüften frieden, beine Äinber, mübe Don bem
ftampf mit mir, fic muffen fd)lafen. Siel}! 3<h ww ber ^ürft unter

gfirfteu, id) oertef)re mit ihnen, id) tange mit ihnen — bu btft ein

fuifteret 2>eöpot unter friedjenben Söünnern.
sRtmm bid) in 2ld)t!

Üflillioncn oon ben deinen tyabe id) betner 9iad)e geopfert,

Millionen roerbe id) nod) opfern, roillig opfern, benn ÜHillieneu finb nur
2)ung für ben (Jinjigen, ber aud) nur ben (Sinnigen geugt.

S)ie ©emeinbe tjaft bu oernidjtct, aber nie roirft bu ben (Sincn
ucrnid)ten, ber taufenb neue ©emeinben 3eugeu fann.

9iimm bid) in 5ld)t unb fürchte meine ucad)e!

Unb Satanö 9cad)e (am. <5r f)at ftc^ in bie (5rbe f)ineingeroüf)lt:

bic Grbe rourbe bejeffen.

Um baö Satyr (Sintaufcnb begann bic 9>Jcnfd)r>eit an ©ott 3U oer-

3roeifeln. (§ö tarnen 3et<ftett unb Sunber über bic ßrbe.

©ad £>ccr Dtto beö ©rojjen fal) bie Sonne im 3$erlbjd)en, unb gelb

roic Safran. 3n Stent bejuchte ber Senfe! in eigner tterjen ben spapft

Siloeftcr V., bie Reihenfolge ber 3flftrcö3eitcn fchien ftd) umgebrefjt 311

haben: eö fd)neite im Sommer unb jdnuereö ©eroitter entlub ud) mitten

im ftrengftcn Sinter. £aö „heilige Reiter" fraf? auf baö Aleifd) ber

9Jienfd)cn, fo baft es in branbigen ftefcen oon ben &nod)en abfiel, bie

(Srbe belirirte unb bic 3Jicnfd)cn rourbcu 311 33cfticn. 3» ber £>ungcrö-

netb, bic 311 jener 3«t bic $an$c Seit hcimjud)tc, fing mau an, s3Jccnjd)en=

aaö ,511 freffen. £cr ^cifjhungcr nad) >Wenjd)enflcijd) rourbe 311t- 9Jcame.

Sftau oeracr)tetc baö tl)ierijd>e Sleifd), mau bcad)tetc cö nicht einmal.
sA)icnfct>cn feilten 3Renfa)en auffreffen, fo bat cö ber rad)füd)ttftc Satan
gcroollt. 3nerft roarf man fid) auf baö ftleifdj ber Äinber, ^m\\ rourbcu

bic, bic auf ben Segen fielen, gebraten, biö $ulct?t (Sincr cö roagte,

öffentlid) $cenjd)enfleijcb feilzubieten. 1
) Unb cö tarnen in 3abllefcn beerben

bie Seife auö ben Sälbein unb fragen diejenigen, bic nod) am fieben

geblieben roaren, unb grofte Slngft beberrfdUe bic @rbe, eaf? fie entoeUert

roerbe. Unb cö Famen bic J)rälaten unb bie Dbcrücn ber Stäbte gu=

fammen unb berietben, roic man roenigftenö bic Stärfften am Öeben er-

palten tonnte, bamit irie (*rbe nid)t auöftürbe.
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Sßer^cbenö fudjte man @ott au$3uföbncn, eergebens jdjwcren ficfr bie

erbitterten JVeinbe bic „treuga Dei*, Pergebens fingen bic Könige, bc*

ficibet mit £rotte unb Sceptcr, mit ben Öberfnabelt gufammen bie eer-

gwcifcltftett ©ebete — Stiles umjonft.

ftilft nid)t ©ett, mufc (Satan Reifen ! Unb man fing an, ©ett gu

»ergebnen, feinen £eib in Scbmufc unb Äotb 311 treten, feine Getieften
3eid)en 31t befpeien. Satan begann gu ernten. (Sr bat lange genug freu

bezweifelten f)obnlad>enb gngeflüftert: (Seht, wie gütig (Stier ©ett ift!

Sefyt tf>v ttid)t, baß er Cud) bereite eerbammt fjat unbnidjt* mefjr eett

(Surf) miffen will?
s3iun, finb wir einmal eerbammt, bann bilft nid>ts mefjr bagegeu.

Allons! ergeben wir uns gan^ bem Satan.

(Sfyrtftud bat fein ©tut für bas £eil ber 9)ccnfcf)cn oergoffen. iöchl

.peil?! Sa» war bas für ein £etl, ba| SRetrfdjen einander auffreffeu

mußten, bafi bic (hbe wie glüfyenbes (Sifen unter ben §ÜBen brannte,

unb bic s
J>eft baö Alcifd) an ben £ncd)ett abfaulen lieft'?

£>obn, breimal .vSobn biefem ßeil! (Speien wir auf baö £eil, ea$
nacb biefer irbifeben ipclle femmeit feil. Unb am @nbc ift baö gutunfttge

>>cil nur eine ßuge, wie Mes, waö ba3 £cil Iner auf Grbeu ecrfpradjY

4>cnn fieb'! £ieforcbc, (Sfjriftt bcilige 23raut, würbe gu einer £ure, eic

fieb eerfaufte unb ben infamften Scbacber hieb.

3n biefer Seit, ba cö als eine Scbanbc galt, „ohne ßrbe" 311 fein,

ba es feinen Jperrn ebne (*rbc geben tonnte, war bie (Srbe etwas lln=

ocräuf3erlid>es\ (Sie ift unheilbar wie ein äJicnfd) unb mujj ungetbetlt

bleiben. Sie gel)t auf ben älteften Sobtt über.

28a§ feilen aber bie anberen Äinber macben? 9cun, wwu war cie

Äird)c ba? £cr ©ottcstempel würbe gur Stmagcge beö (Satan, fces

gütigen Katers, ber bie febmu^igfte Seibenfcbaft braucht, um ba« fruebt^

bare 8öfe 311 aengen.

SE)te galj liefen ftinber ber Marone unb £>er$cge würben 311 Siebten

unb SBifdwfen. £as 33olf wirb ntfammengeruTcn unb nun: 2$äi>le,

ober . . . £>aö 2>elf bat nie bas „fcber" erwartet, es wählte. Sitte bc
^erceil eqäfjlt, wie man ein fleines &tnb ocu fed>s %ilmn 3"nt cberftcit

Seelenfcrger gabllcfcr „Sdiafe" wählte. (Ss beftieg einen Stuljl, plapperte

ein paar Säfee aus beut aatednsmus unb würbe '311m 23ifd)cf ausgerufen.

"JJcancbmal oergaf? baö £inb bic paar Sätsc. Tain, man tyat ftd) bann
mit einer Saube ausgebelfen, bie fidy plofeltcb auf feinen Stopf nieber-

fe^tc: fiel)! bann war eö ned) günftiger. ©et ^eilige ©eift fyat felber

gcwäblt.

©Ieicb3eitig ftanbalifiren bic würbigen ^ad)felger bes |L ^etrus
bic gange Seit. 3wci äöeiber mad)cn il)re beliebten gu ^äpften, bet
Scbit einei< gilben unb ein 3Welfiäbriger Änabe entfeljeibeu über fcie

Sd)idfale ber (5lniftcnbeit.

3)er gütige *i>atcr ber Sünbe ift nifrieben.
s)htn weif} er feine

.sxnfdjaft befeftigt. $Tie Mircbe befinnt fteb. Oieform ber 5lird>e! fdjrett

bie gan3c Seit. Unb s^ap|t ©reger VII. fangt an JU refernüren. 3>a3
Seib, ob immer unb wieber bas Seib, muff in ber $\ivd)c 3crftcrt werben.
^Jiit wilbem ßifer fünbigt ber fauatifebe s33cend)-^apft bas (Seitbat.

Selbft ein s)3Umd), wiegelt er bie sDiencbe gegen bie wcltlidnm fMeftet
auf. SDei SRönd) wirft feine 23ranbfarfchr unter bas fßoH unb nun
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beginnt ein entfefclicher Terror. 3)er gerftörerifche Snftinft beS SBoIfeö,

t-tefer ewig hungrigen 33eftie, entfeffelt ftdj uferlos. ®ab eS eine beffere

©elegenljett ftd) an feinem 33Iutfauger gu rächen, ber taufenbmal fd)limmer

gegen baS SSolf müthete als ber Sdjlofeherr felbft? Unb baS 95olC wirft

fidf> auf bie §>riefter
p
bie ftd) mit hartnäcfiger 5Ber$weiflung weigern, ir)re

grauen gu entlaffen, man treibt fie »on ben Altären wea,, ohrfeigt, »er*

frümmelt fie, ober man reifet fte in ber Katfjebrale in (Stücfe. £)aS 93olf

tritt mit ben ^üfeen, bejubelt, befreit baS, was eS noch unlängft als

heilig oerehrte. SÖcan tranf ben Ijeüicjen 3Bein, nad)bem man ihn mit

Urin oermifd)te, unb warf in aUe Sßtnbe bie geheiligten Jpoftten. 2)ic

9Rad)t beS SpriefterS War gebrochen. 9Jcan glaubte nicht mehr an feine

©ottcSoertretung. (5S giebt feine 2ftad)t unb feine Autorität. 5£)er

*Ölöndt> unb ber Spöbel beherrjchen bie 3Mt. 2)unftan läfet bie Konrubine
beS englifdjen Königs üerftümmcln, |)apft ©regor VII. belohnt einen 5lbt,

ber einen 5Jcöndj rafrriren läfet, mit bem 33iStbum, unb ber S^eotoge
SRauegolb lehrt öffentlich, bafe ber oerheiratfjete Spriefter getöbtet Werben folle.

SMe 9catur Wirb vergewaltigt, bie Kirche ftöfet baS Söeib mit Slbfcfjeu

jurücf als ein unreines Sljier, eine Solange beS (SatanS, als ben »er*

förderten ewigen $ob beS SCRanneS. 2)er fanatifche 3Bütr)erid) spietro

5)amiani burd)läuft gang Italien, unb in gahlloien sprebtgten wenbet er

ftdj immer oon Beuern gegen baS SBeib. C'est ä vous que je m'adresse,

ecunie de paradis, amorce de Satan, poison des ämes, glaive des

coeurs, huppes, bijoux, chouettes, louves, sangsues insatiables . . . .

3Me Ijeiligen SDoftbren erflären, bafe man ftdt) oom 2öeibe fernhalten

muffe, ba bie SBelt genug beoölfert fei unb bie SBelt jo wie fo balb

untergehen Werbe, unb ^)eter oon ßombarb [teilt ben ©runbjafc feft, bafe

bie <5he «ne ©ünbe fei, gum minbeften eine läfeltcr/e (Sünbe.

Wt ber Statur ift bie Kirche glücflich fertig geworben. £)er spriefter

würbe oon feinem SBeib Weggeriffen, um fid) einer unfagbaren r)eudt)Ie*

rifchen ©efd)led)tSfchwemerei ^tngugcben. ©eine (§he würbe getrennt,

nun fing er an 9ftothgud)t gu treiben unb feinen männlichen (Schäfchen

bie ipörner aufgufefcen. 2lber, Wie gefagt, baS Zölibat Würbe fo giemlich

allgemein burdjgeführt.

Shtn mnfete bie Kirche noch mit ber Vernunft fertig Werben. £at
man früher oerboten, nach bem SBejen beS ©otteS gu forfcfjen, jo »erbietet

man jefct überhaupt in allen 2Mngen ben ©ebrauch ber Sßernunft.

»S^beS ©ort entspricht einer 3>bee, unb jebe 3bee ift ein Söefen.

folglich ift ©rammatif bie ßogif, unb bie Sogif ift bie äöiffenfchaft".

$amit l)at man bie Vernunft abgetfjan. Sft eine $bee ein SBefen,

fo brauche man ja gar nichts gu fet)en, nichts 31t lernen, nid)tS 311 beobachten.

ÜJtan fchaue bie SÖelt in feinen ©ebanfen an, unb man fchaut baS 2öaf)re

unb SBtrflidje an.
slRan fyat aufgegeben gu benfen, unb mit 23egeifterung wirft man

[ich über ein paar &rucfjftücfe oon SlriftoteleS, ben £>arun al Stafchib eben

tnS 2lrabifd)e überfein liefe. 5Run fommentirt man ben armen SlriftoteleS,

fd)reibt gu ben Kommentaren lange Kommentare, man oerftümmelt bie

5iBrud)ftücfe
f
man macht ben ReibenVu« (5r)rtftett, lafet ihn bie ©bttlichfeit

2
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(grifft fjacuidjarf beWetfen, feinen 9Jcärtnrerteb prophegeien: ba§ gange

©Aftern ber äjrtftlicfjen Öehre hat man guerft in 2Iriftoteled entwtcfelt imb
pfnlofophifd) begründet gefunben. (Sin £>ehlfopf oon 3loicenna wirb gum
dürften ber Genfer, nnb bie beiben grofjen Ktrchenboftoren Waren ftcrile

SDcaulefel: S^omaä grübelt über bie ^Pfüchologte ber (Sngel nach, unb
2>un3 ©cotuS erftnbet bie fabelhafte „machina cogitationis*: Sßenn ber

Sraum bem ©ein entfpriest, entfprtcrjt baö SBort ber ©adje! Jperrltc^

!

Slber nur weiter: 2lUe Kombinationen ber SBorte ftnb aljo Kombinationen
ber ©ad)en unb ber Realitäten. Sorte gufammenfe^en fyeiftt (Srfennen.

Dtefe Bufammenfefcung, oorgefeljen burd) befttmmte Wormeln, giebt und
bie SRafdtfne gum 2>enfen.

2)enfen, ohne gu benfen, fo r)at bie Kirche befd)loffen.

2)er (Satan^^ilofop^, er, ber bie abgrünbigften philofophüchen

©ofteme beö £)rientö gejd)affen hat, er, ber in ben peetifchen ©ubtiliräten

eines Splato fidj gefiel, er, ber mit ber furchtbaren Söudjt manidjäifcher

Jpäreften bie tüqtigften Köpfe beä guten ©otteS gertrümmerte, lächelt

boshaft oergnügt gu biefen Kinbereien.

„3lber wie ift eö, fragt er mit einem unbefdjreiblich Itfricjen Singen*

gwinfern bie Kirchenboftoren, wie ift e$, wenn ein S3auer etn ©ehwetn
auf ben SJcarft giefjt? 2öa$ gief)t ba, ber S3auer ober bie Seine?"

2)aö {jange 3>afjrhunbert gerbricht fid) qualooll ben Kopf über biefe

grage. 25te Meinungen ftnb geseilt, unb bie tücr/tigften Athleten beä

©löbfinnS fönnen biefe %xaQe nid)t löfen.

£>ie 99cafchtne beä 2)enfen3 hat baS £>enfen gertrümmert, unb bie

Kirche athmet erleichtert auf. Slber in biefem Slugenblicf, ba bie Kirche

fld> nun gan^ rufjig tr/ren füllen unb garten ©ejdjäften, bem 23aucr bie

ipaut über bte Dbren gu gießen, hingeben wollte, erbebt ftd) ein furcht-

bares ©ewitter. 5lbälarb wagt ein flein *fleinet Söort: 25ie ^bee ift

fein ©ein, bie Slbftraftion ift feine Realität.

«Sc^Ön unb herrlich wie ein ©ort, fo bafj e$ nach bem 5luöfpruch

beS (Shroniften fein Söeib in granfreid) gab, ba| ihm wiberftehen tonnte,

aufcerorbentlich gelehrt für jene ßett, mit einer glängenben ©abe ber

23crebfamreit auögerüftet, fing Slbälarb an alä ein lüDcenfd) gu 20cenfd)en

gu fpredjen. (5r entwicfelte unb popularifirte ben entfe^lidjen Söuft ber

fird)lichen fiehren, fam gu neuen unb überrafdjenben Folgerungen, bie

bie ficfjren ber Kirche über ben Raufen warfen.

Sollte 2lnfelmuä glauben, um gu Wiffen, fo wollte Slbälarb prüfen

nnb erfennen, um gu bem ©tauben gu gelangen.

S)ad Verbrechen befteht nid)t in ber Apanbiung, fonbern in ber Slbftdjt,

folglich ^cme ©ünbe au$ ©ewohnfjeit nod) aui Unwiffenr/eit. SBas ift

bie (SrbfünbeV Keine ©ünbe, fonbern eine ©träfe. 2lber mogu bic gange

©rlöferarbeit? 2)aö war ein 9m ber ßiebe. ©ott wollte bas ©efe^ bei-

gebe aufftellen, beöwegen fjat er feinen ©ohn auf bie 6rbe gefanbt.

2)aS waren furchtbare Apärefien für jene Seit, aber 2lbälarb£ $philo-

fophie oerbreitet ftd) mit einer ungewöhnlichen ©chnelle über gang Europa;
gu feinen pü^en fa^ bie 23lüthe ber bamalicjen Sntelligeng, auö ber bann
später gwei ^päpfte, 3wangig Karbinäle unb fanfgig S3ifchöfe heroorgingen.

i)ie fird^licbe ^hifofaptye bringt in baö S3olf, 2lbälarb lefnl unabläffig,

ber Kirdie war mit einem 9Jcal gebrochen, alle 9)cenfchen fingen an, über
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Ijeüige £inge 311 biSfuttren, fic anju^iuetfeln, iteuc Folgerungen gu 3teF)cix.

©rofce unb Kleine, ©elefyrtc unb Ungelefjrte, |ci feloft bie ftinber Der*

gewaltigten baS §ciligtr;um unb ba$ Verborgene, unb ber 1)1. 33ernl)arb

von (Slairoaur jammert in feinen SDenungiationen gegen 9lbälarb: Irre-

detur simplicium Ildes, eviscerantur arcana Dei, quaestiones de al-

tissimus rebus teraerarie ventilantur.

2lrnolb oon SBreöcia, 2Ibälarb3 begabtefter «Soviler, leimt ftd) gegen

baä spapfttljum auf, er will bie Ätrdje auf beu $r#uä ber erften (Sänften-

gemeinben gurücffüfjren. ÜKit roilber 33egeifterung fjorcfjt baä SBolf auf

leine fiefnren oon ber Sftadjt ber Äirdje, bie nur geifttg fein fotl, fo Wie

fte ßfjriftuS fjaben wollte, unb jum erften üftal erfcrjoll ber unerhörte

Kampfruf: Rom foll frei fein! $apft fiuciuö IL wirb getöbtet unb fein

3Rad)folger (Sugen III. mufj fliegen, um ber 9ftacr/fud)t be$ 23olfe$ 3U

entgehen.

25ie Könige von Äaftilien laffen nun ben gangen SlriftoteleS über*

fc^en, unb in feinem ©efolge fornmen bie Slraber unb bie 3>uben mit

bem §)ant^eiämuö beö 5toerrf)oeS unb ben ©ubttlitäten ber föibbala.

Unter bem (Sdjufc ftaifer ftriebrid) II. wagen arabifcfje Siebte baö Un*
errjö'rte: eine menfdjlidje ßeidje gu öffnen, unb ftriebriefe II., ber 2>ebaucf;eur

unb $Itl)eift, ber geiftreid)e nnb feinftnnige ^fjtlofopl), fragt fcfjmungelttb

bie 9JlufeImänner: SQfceine sperren, waö benfen (Sie über ©ort?
2)er ©eift be3 (SreptigiömuS unb be$ Unglaubens erfaßt alle 9Dcenfdjen,

baS 3$ bringt mit trunfenem (Sntfjuftaömuö f)eroor. 5llte$ beweifen

unb gleidueitig baö 33ewiefene gu wiberlegen galt alö bie ^ödr>fte philo«

fopHfaje Kunft, unb (Simon be Heumar; ruft plö'^lich auS, nadjbem er

bie 2Öaf}rr;ett ber d)ri]tlid)en ßefjre glangenb bargelegt hat: 0 petit Jesus,

petit Jesus, comme j'ai eleve ta loi! Si je voulais, je pourrais encore

mieux la rabaisser!

SRtdjarb Söweuf)en erflärte fid) alä SBaffenbruber be3 (Sultan SRalefc

2lbf)al unb bot ihm leine Sd)Wefter gur $rau an, £>etnrtcf; II., &önig
von ßnglanb, brobt bem 9>ajpft, bap er 9Dßaf)omebaner werben wirb, nnb
Äöntg 3obann reifet über feine (Srfemmuntfatton bie fdjonften SSifcc.

£er SJienjcf) beö XII. 3^^)unbcrtd inifjadjtet ben ©ort, er glaubt,

bap (5l)riftn$ auch fchon lange genug geljcrrfdjt f)at, es* wäre &\t, bafe

eublid) ber heilige ©eift an bie 9teif)e tarne. (Sin Sfteffiaö nach bem
anbern tritt auf, gabllofe (Soften beginnen fid) gu bilben, ber ÜÄenfd)

fucht nicht mehr nad) ©ott, er f)at ujn in ftcrj, ©ott fpridjt burd) feinen

«Dcunb.

* *

3n biefe 3eit einer bio jc^t unerhörten ßntfeffelung beä inbiiubucllen

(Strebene, bie 3eit beö Unglauben^ unb welligen 5}lu^er^anb unb *53aub

ber ^nftinfte fiel bie furchtbare 5>eprcfftLMt nac^ ben mipglücftcn Äieug*

^ügen. ©ott fd)lief, Waljrenb 9Jcal)cinet feine ^Jcac^t in immer neuen

(Siegen ber ^Jiaboiuebaner geigte. SDie ürtutbaboure fangen melancbclifdje

lieber, worin fte ©ott beö $erratr/3 berichtigen, inbem er bie SRufek
niänner gegen bie Gbriften protegire, unb felbft ßubwig ber ^eilige warnte
©ott, bafj er fein üßolf in 9iube nad) ber Jpeimatl) gieben laffe, Äque il

uo soit contreiut renier ton saint uom"4
.
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S)te SBarnung mar in ben Söinb gefchlagen. Slnftatt enbliä) mit

ben furchtbaren plagen aufgur)ören, Ränfte er nur um fo ftärfere Dualen
auf bie oergroeifelte SDRenfc^^cit. i)aö 33olf juckte nur eine paffenbc

©elegenfjeit, um gang unb gar oon tljm abzufallen. Unb bie ©elegen*

beit tarn.

2>er flat>ifdt>c (Satan, ber neben bem guten ©ort alö ijlctd)ber€d>ttgtci?

g>rtngip beö SBofen bie SBelt Be^errfcf)t
r
ber (Sgernebog ober 2)iabol lüftet

ftdt> auf bie Söanberung, um an ben ©runbfeften ber Äirdje mit eifernen

Rauften gu rütteln.

33on ^Bulgarien her über ßonftantinopel unb Stalten gießen bie

33ogumilen unb fe£eu ftd), nad)bem tr)re ©djaren unterwegs ftarf bura>

listet mürben, tut ©üben oon ^ranfreid) feft.

2)er ©üben oon tfranfreich mar oon }et)cr baö gelobte ßanb aller

£areften. (Sr mar ber £teblingöftfc beö ©atanö. (Sr mar ber ttafftfdp

^oben beö Sauber* unb ^erenmefenö, unb oon ^ter auö oerbrettetc ftd>

erft fpät bie £>erenfeuche über gang Europa. 2)er gange ©üben mar ooll

oon 3uben unb ©aracenern. 2)te Rabbiner Ratten l)icr überall öffent-

liche ©djulett, unb fte bilbeten baö SBanb gtoifd)en ben (Sänften unb ben

Arabern. 2)urdj il)re SSermittelung tarnen oon ©alerno unb befonber*

oon (Sorbooa, bem ©ifc ber fchmargeu SDcagie, bie oerfdjiebenen fünfte,

bie fo ausgiebig au oerbred)erifd)en Steeden angetoanbt mürben: bic

£)efrillation, bie ©trupe, bie ©alben, bie erften ebtrurgifdjen Snftrumente,

bie arabifdjen 3iffern f
^ Slrit^mettl unb bie 9llgebra.

©leicbgeirig maren bie fabbaliftifcben ßebren ber Subcn oon einem

ungeheuren fönftuf auf baö burdjauö nid)t d)riftlid) gefilmte SSolf. ©chen
in ben 3a"»crbüc^ern oon 2lfd)mibai finbet man auögegeidjnete Sftegepte,

um ben ©'maäl (oergl. ©amiel in ben beutfdjen SJcär^en) gu bcfdjwören

unb if)n gur £>ienftbarfeit gu gmingen. SJcatürlidj liefe er ftd) nur für

baö ©Äfe bienftbar machen, ©rofj ift bie 9Kad)t, bie ©ort ir)tn gugeftanben

hat, unb feine ©tenftboten, bie ©atautnt, mor)nen ftetö in bem ÜJcenfchen

unb oerfudjen it>n.

Jpter auf ber ©rengfdjetbe gtoifchen ber europäifdjen unb ber bei

meitem überlegenen mofttjdjen Kultur beö Drientö fefcte ftd) ber alte

2Dftanichäiömuö in oerjüngter ^orm feft, unb oon hier auö beginnt ©atan
ben ungeheuren Srtumphgug über gang (Suropa.

©egen bie ßehre ber Ätrd)e, bajj baö ©ute baö allein mal)rf)aft

©ubftantielle, baö 33öfe bagegen nur burd) ©elbftoerfd)u!bung alö Slccibenj

hinaugefommen fei unb in feinem ©runbe nur eine 2luönatjme unb Un*

mafi bebeute, lehren bie neuen 9öcanid)äer, bie ftatharcr: baö 55öfe fei
:

mit bem ©uten oon gleicher ©ubftantialität, beibe, roenngleid) entgegen*

qefcfct, gleich mefenl)aft, unb biejer ©egenjafc gehe biö auf bie innerfte

Söurgel beö ©afeütö gurüef unb erftred'e ftd) felbft auf bie ©ottljeit.

2)ie ©ünbe ift bal)er feine ©elbftoerfd)ulbung, rctueöroegö bas

sprobuft beö freien SBtllenö, fie mieberl)olt fid) auch jefct nid)t in freier

£anblung, fonbern fte ift baö SBerf* beö fchmargen ©ottcö. ß$ giebt

alfo feine ©ünbe, weil bie bö'fe £>anblung oon einem ©otte gewollt ift,

cö giebt feine ©träfe nad) ber ©ünbe, bie emige SSerbammnif) ift bleb

finnige (Srfinbung, nichtig unb läd)erltch ift baö SBufj« unb 9lltarfaframent,

benn bic 9ceue nach einer fd)led)ten ^attblung ift ebenfo nu^loö, „toic

menn ein §unb in einen ©rein biffc", mürbe 9cie^fd)e fagen.
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Nous voilä en plein satanisme!

SIber fo roie fic ben ©ott in einen guten unb fcf)lecf)ten feilen, fo

trennen fte ftreng im SJcettfdjen baö ©eiftige unb ÄÖrperli^e. SJttt

rem Ääräer gefjört ber 9Jcenfct) bem fdjmargen ©ort, mit bem ©eift

fcem lichten.

9cun fam in bie (Sefte eine boppelte Spaltung: S)te, roeldje ftd)

für ben lidjten ©ott entfRieben rjaben, lebten in einer unglaublichen

Sittenftrenge unb einer abtö'btenben Slöfefe, fte roaren bie (Stfrer unb bie

Verbreiter ber Sefte, fte roaren »eref)rt rote ^eilige unb fte r)arten bie

flraft, ben 9öftenfdjen bei (einem £obe burdj einfache £anbauflegung OÖUig

$u reinigen unb irm bem guten ©ott au überaeben.

2>ie 3lnberen bagegen, bie ben fd)led)ten ©ott oererjrten, frifteten gc*

kirne ÜBerbinbungen unb feierten in Kälbern, £>öf)len unb auf SergeStjörjen

ifjre finfteren, fleifdjlidjen Sfötjfterien.

©o roieberfjolt frei) ber ©egenfafc groifdjen (Sijriftentljum unb Reibens

thum innerhalb berfelben ©efte, aber bieSmal ift ber ©egenjafc notf)*

tvenbig unb burrf) bie ßerjre geheiligt.

3m 33eft£ ortentalifcfjer 3ftubermitte(
r

oerridjten bie „SBoltenbeten"

bie „9)erfcftt", feltfame SBunber, unb bie ©efte verbreitet ftd) mit einer

raruben ScrjneUigfeit. ($3 bilben fiel) taufenb Heinere <Sertcn, bie alle

unter bem tarnen ber ßatljarer ben cfjriftlicrjen ©tauben gerfefcten unb
gerftörten; eS bilben fiel) ©eljeimbünbe, bie nur au3fcf)lie|lidj obfcöne

3roetfe »erfolgen, nadj unb nadj »ediert ftd) ber urfprünglid) pfn^ojopfjifd)*

ipefulatioe 5tern ber manicrjäifcijen ßefjre, aber ber ©runbgug bleibt,

worin fiel) alle bie oerfdjiebencn (Seften begegnen, ber toilbe, fanatifdje,

biö gum 2öaf)nftnn buref) bie graufame Verfolgung gefteigerte §afj gegen

bie cl)riftlid)c fier)re.

9camentlict) mar ber ©ott bes alten Seftamenteö oeradjtet. £>iefer

©ott war ein infamer 23biemict)t. ($r roufjte bodj, bafj 2lbam unb (5oa

an bem S3aum ber (Srfenntnifj fterben mürben, marum lief} er fte benn

effen V (5r log aber aud), benn bie Ureltern maren ja nid)t geftorben!

Gr roar ein gemeiner 3JcÖrber. ©dmlbige unb Unjcfmlbige ltefj er in

Sobom unb ©omorrfja elenb oerfommen u. f. m. u. f. ro.

£>ie ßljriften jagen, ber gute ©ott Ijätte auf ber (5rbe ben £ob am
Brenge erlitten. 2)aä ift eine ^rofanation. 2Bie fann ein ©ott leiben,

nrie fann er überhaupt auf bie (Srbe Eommen, wenn bie (Srbe bereite

einem ©ott guertljeilt ift? SBie fann ein ©ott effen unb trinfen, wa$
boer) (5r)riftu3 getr)an r)at? Unb nun gar bie ftabel oon feinem fieib, ben

bie (5t)rifien nod) immer effen! 2Bäre fein fieib fo groß roie bie Sllüen,

roäre er fdjon längft aufgegeffen roorben. Unb bie (Sünbe! £e, t)e, morin
unterjcfjeibet ftd) benn bie ftunftton ber ©efcf)led)t$brüfen oon ber beä

Üftagend? ©ünbigen mir nidjt burcr) (Sffen unb SSrinfen, mie fönnen mir

burdf) baö 3*ugen fünbigen? Nemo potest peccare ab umbilico et

inferius!

fturdjtbar mar ber 6pa9 ber ßatfjarer gegen bie Äircrje. 9ftom fei

eine SJcörberfpelunfe, 9lom mar bie aöofalttütijcrje ^ure, oon ber eö in

ber Slpofalnpfe gefcr)rieben fter)t . . . 3ftun, barin garten fte nicf)t fo gang

Unredjt. — (Sie befd)impfteu unb tobten bie 5)riefter, mo fte fte nur auf*

fangen tonnten, benu^ten bie l)eiligen ©erätfje ^u obfcönften 3^ecfen, unb
ein großer 3:r)eil ir)reö SRttuS ift nur bie ^arobte M fatfyolifdjen ^ultuö.
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3>n ihren 3ufammcnfünften
,

ihren parobiftifchen Neffen — tft

bereite ber v&abbatf) oeUtg, fogat in (Singclhciten, oergefcrmt. SJlan

finbet in bcm fpäteren (Sabbati) fauin eine neue tfuifytt, oieUeidjt nur
nod) eine gefteigertere (Sfftafe, bic burd) runftlidje SRittel heroorgerufen

mürbe.

S3ci ber 2lufnal)me mußte ieber 9Rooige allem ratbolifchen ©lauben
abfehmbreu, baö Äreug befreien, ber Saufe unb ber Delling entfagen,

barauf mürbe er Don ber gangen 33erfammlung gefügt unb man legt bie

£änbe auf feinen &opf.
2)ie Äircfye mar madjtlo» gegen bie mit einer ungeheuren <S<J>nelli{v*

feit mad)fenbe (Scfte. Sie mar prad)tooll erganifirt, hatte einen mächtigen

Spapft in Souloufe unb hielt ein fton^il in £non ab. Sie SBcmelmer
»on ßangueboc fdjlugen bie Spricfter, hegen fie gum §ol)n ihre Stoffen

fingen, riffen ihnen bie SCRefjgemänbcr oom fieib unb gegen fte ihren

grauen an. SDaS größte Vergnügen mar aber, bie £>oftic in ben &otl) gu

werfen, beut C£r)riftuö bie Seine 311 brechen unb ihn mit bem unglaub*

lidjften Unratl) 31t befcrmutfcen. „Hugofaber iuxta altare purgavit

ventrem et in contemptuin Dei cum palla altaris tersit posteriora sua",

ergäbt ber (Sljronift oon einem biefer ^-anatifer.

üftun mürbe ber Äreuttug gegen bie Jpäretifer geprebigt. 2)er heilige

©ominicuö, ber (Sd)öpfer ber heiligen Snanifition, mürbe mit bem 3ng
beorbert. (ix, ber nnermübltdje Sßeiuer, ber bei feinen ©ebeten Strome
oon Snjränen oergef?, mürbe einer ber graufamften genfer, ben bie Seit-

gefd)id)te fennt. Sin ber (Spifcc beö ÄreugjugS ftanb ber ©raf (Simon

be SSRontfort, ber djriftltdjfte unter all ben dürften, bie faft fämmtlich

Äatfjarer maren.

Unb nun begann ein entfefclicbes 9flaffacrc.

23ei ber (Eroberung oon feerterS mürben 60 000 §Renjdjen nieber*

gemefcelt, dljrift ober Äatharer, cä mar gleicbgilttg, „caedite omnes, novit

enim Deus, qui sunt eius!*' fd)rie ber Sibt oon (Siteaur, ale man bic

C£t)riften fdjonen mollte. (Sr felbft entfautlbigt fid) beim Stopft Snnoccng HL,
bafj er nur gmangigtaufenb morben tonnte. 9iun flcr)en bie (Sinmofjner

in bie Sälber unb 23erge, eö blieb nur Gavcaffonnc übrig, nber
(Sarcaffonne magte tRientanb gu oertl)eibigen. Rimberte mürben gelängt

unb fünfhunbert oerbrannt.

2>ie Sübigenfer gerftreuten fid) unb flogen auf bic geftungen ber

(Sblcn. 2lber eine nad) ber anberen mürbe erobert unb bie &ird)c lief;

il)re (Srlöfermilbc im oollften ©lang crftrat)len.

Sei ber (Eroberung ber fteftung sJ)}inerua oerfprad) man beneu, bie

fid) befefjren mürben, baö fieben. ^id)tsbcftomeniger mürben fte uer-

brannt. S'il inent il n'aura que ce qu'il nierite, s'il veut reellement

se convertir, le feu expira ses peehes! SDaö mar bic ftänbige Formel
bei biefer allgu häufigen 9>rogebur.

Sic bitter beö heiligen ©eiftc* morbeten, hängten, brannten, räberten

nid)t (Singeine, aber Rimberte unb Saufenbc. 33ci öaoour ein paar

£>unbert „avec une joie extreme*, bei Sftaurillac unb bei Souloufe gmclf

iaufenb „avec une joie indicible**.

^er gange ©üben mar gerftört, e^ blieb nid)t ein Stein auf bcm
anbern übrig. 2llle ^eftungen maren gefd)lcift, alle ©rafen unb S3aronc

gehängt ober oerbrannt unb bic cblcu ©amen aus ©alanterie gefteinigt.
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2)ic ßirdje glaubte gu triumpfyiren. 2lber nie füllte fid) (Satan

mäd)tiger als gerabe jefct. >JRan I>at ihm nur eine Jfonn ber ßirdjc

^erftort, aber waö bebeutet für ihn bie fühlbare ftormV im ^erjen blieb

ftfin baä 33olf treu, cö oerfrod) ftd) in untertrbifchen Äatafomben, oerbarg

fid) in 23ergeöfd)lnd)tcn, unb nie guoor hat eä ihn je inbrünftig, fc Oer*

bred)erifdj Vereint alö gerabe jc£t nad) bem $aüe bes antidjrtftlichen

Souloujc.

Stoma hatte ber lefcte SÜbigenfer bie geifernbe SBlaöpfjemie gegen

beu bartlofen milben Jüngling auf bem ©Weiterlaufen uerröd)elt, unb
fdjon ergebt ftolj unb gewaltig bie neue Spriefterin beö Satan ihr furcht*

bareö $aupt, bie £ere . .

.

SSorerft mußte aber ber 23oben grünblid) bearbeitet werben, möglicbft

fiele ©iftf'eime mußten emporjdjießeu, bamit bie <5eud)e möglidjft fd)nell

um ftd) greifen könnte.

(Sine alte Allegorie erzählt, ber Satan habe ftd) einmal entfd)loffen,

ein Söcib p nehmen, um fein ©e)d)led)t 311 oermehren. (5r hat bie

©ettloftgfeit befd)lafeu unb mit tfir fiebeu Setter erzeugt. 5Uö biefc

min f)erangewad)|"en waren, hat er fie an 9Jccnjd)en oermäblt. 2>ic ältefte,

ben §od)mutb, gab er ben 9)iad)tigen biefer (5rbe, ben ©eig ben ©olb-
reichen, bie Untreue bem gemeinen 23olfe, bie heuchelet ben sprieftern,

ben sfteib ben Jtimftlern (bamalö f'annte man nod) feine ftritifer), bie

(Sitelteit ben grauen, £ie fiebentc £od)tcr, bie £>ureret, war allein

aurüdgebliebcn. (Satan hat jeine liebfte £od)ter deinem gegeben, fenbern

fie für 2lUe gemeinfam übrigbehalten.

Unb eö fdjeint, baß in feinem 3eitalter baö (yejd)led)t fo waf)nwi£ig

eraltirt war, wie gerabe gegen baö Önbe beö fyuftertidjen XIU. 3al)rhunbcrtö.

2>ie &i)fterc*(*pilep'fie war etwaö fo ®ewöhultd)eö wie heutzutage bie

<Sd>wtnbjud)t; faft jeber Üftenjd) war ein wenig leprbö, unb befannt ift

bei ben ßeprejen Sie außerorbent(id)e Qdxcx nad) gefdjled)tlid)er 33e«

friebigung. £)aö (Bnccubat unb x^ncufcat gerftörte bie blutarme SJienfd)*

Bett, man faf) überall äöeiber, bie fid) plöfclid) hinwarfen, bie diöde

hochheben unb fid) in geschlechtlichen Krämpfen wanben, unb biefe ge*

fd)led>tlid)e £>t)fterie würbe nur nod) genährt burd) bie albigenftfcbe

Xtjeoric, bie titjtvif^en tief in baö SSolt
4

eingebrungen war: Nemo potest

peccare ab umbilico et inferius.

^amentlid) waren eö bie -^riefter, bie ewig unbefriebigten ®etteös

fneebte, bie oon biefer Theorie einen mehr alö ausgiebigen Gebrauch
machten, biefelbe weiter auebauten unb bie ßlöftcr 311 ^cftipelunfen

mad)ten.

£ic (Sünbe burd) bie (Sünbc tobten! £aö war baö große *j)ringip

fcer gefd)lcd)tlid)eu Orgien ber ^rieftcr. Vernichtung ber Sperfim unb ber

£ob beö SBillenö! diejenigen, bie ihr Selbft opfern, finb bermaßen
aettlid), baß ftc feine (Sünbe begehen tonnen. £)ie obere Partie beö

Äörperö ift fo oergettlid)t, baß fie nicht weiß, waö bie untere tl)ut.

5M« ^rieftcr gingen nod) weiter. (Sie lehrten, baß bem ^eiligen

jeber 31 ft heilig ift, bei: ^rieftcr heilige alle SBeiber, bie mit ihm fünbigen.

£>icjc 2f)eoriecn waren fo allgemein, baß baö Volt in Spanien unb

Sranfreid) bie Tonnen „ßonfacrirte" b. I). ÜKaitrcffen ber ^riefter nannte.
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Unter bem (Sinfluß biefer ßehren geht bie Äirdje ihrem totalen 93er*

fall entgegen. <Der g^"3^faner (Sube Siigaub regiftrirt in {einen 9ßtfb

tationd * Tagebüchern S3emeife einer entjefclidjen Korruption ber Älöfter

unb bie Berichte beä hl- Sertin ftnb überooll oon fo haarfträubenben
(Srgäljlungen über baö Älofterleben, baß baejegen bie im ÜDUttelalter übliche

(Sobomie al$ ein unfchulbtgeä (Spiel erfcfyetnt.

5Me ßtrehe mar grengenloä »erachtet, oerfpottet, oerhöljnt, aber ben
Tobeöftoß gab ihr Philipp ber (Schöne. (Sr erft gerftörte bi$ auf ben
legten Stumpf ba$ brächen Autorität, baä bie 5Urd>e beim 33olfe noch hatte.

ÜRitten unter einem SBolfe, baS cor #unaer oerreefte, in allen

Sftonardjieen, bie ftdr) cor Sftangel an ©elb auflbften, in einer 3«t,
jeber £önig gum ftaljehmünger werben mußte, mar bie Äirdje allein, bie

unermeßliche 9tetchthümer befaß. %n SDeutfchlanb mar ber 23tfcf>of ein

ftürft, ber Armeen liefern fonnte, in ßnglanb befaß bie Äirdje bie Hälfte
be$ gangen SanbeS, unb ebenfo mar e8 in ftronfreich.

3)ie Äirche gu fonfiögiren, baö mar ber allgemeine ©ebanfe. (Sbuarb I.

hat bie (Solbaten gegen bie spriefter gehest unb »erbot ben Richtern, üjre

klagen anguneljmett, unb PhtfjPP ber (Sdjtfne »erlangte gebieterijch 3?^ntel
unb fünftel tr)rer enormen (Sinfünfte.

3luf bem Thron beö ^etlicjen g)etru3 faß bamalä ein meineibiger

9lboofat, ber ftch burch fehr anrüchige ^rafticen eine traurige Popularität

ermarb, ein milber 2lthetft, ber burch feine fchmufcigen 33laöphemieen bie

$irdje bepraöirte, le pere tres fecond, $Papft 23omfag VIII.

£>te itircfye burfte man oerljöhnen unb oerfpotten, fooiel man moUte,

baö tt)at ber $apft felbfr, aber 3dfatel oon ihr forbern, nein, bad ging

nicht. <Der $apft erläßt eine S3ulle nach ber anberen gegen $fytlip ben

<Sd)önen. darauf befommt ber ^apft oon SRogaret, Philipp* SReichö*

fangler, eine Slntmort, in ber unter anberen fdjönen SDtngen folgenbe

©üßigfeit gu finben ift: „Sedet in cathedra beati Petri mendaciorum
roagister, faciens se, cum sit omnifario maleficus, Bonifacium
nominari".

2)er popft raft. Sftogaret unb (Sctarra be (Solonna reifen nach ^m,
um i^m persönlich bie Slntroort gu übergeben. Der 80 jährige ©retS

mirb oerhbhnt, mit ben fdumpfItchften Söorten beleibigt, unb als er aufgu*

braufen »agte, befam <5r)rifri (Stelloertreter eine Ohrfeige mit bem eijevnen

§anbfd)uh SRogaretö.

2)aö mar aber bem SBolfe gu triel. (£3 befreit ben ^apft, ber in«

xmifchen mahnfinnig geroorben ift. S)er Stopft giebt bem 93olfe Slbfolution

für alle (Sünben, nur nicht für Äirchenraub, unb ftirbt, oom Teufel

befeffen. „2)u mirft ben Thron befteigen mie ein %\xü)$, bu mirft re«

gieren mie ein £Öwe, bu mirft fterben mie ein §unb", fagte oon ihm fein

Vorgänger ^apft Seleftin.

2)ie Kirche ftnft immer tiefer. S3enebift XL, ber Nachfolger oom
©onifag, fchleubert am 7. ^uni eine müthenbe (5rfommunifationöbuHe,

am 4. 3uli ift er bereite tobt. (5r mar oergiftet.

©ein Tob liefert bie Kirche nun gang unb gar ^>r)Uipp bem (Schönen

aus. ^Philipp niacht ben ßrgbifchof oon S3orbeaur, SBertranb be ©ort, gunt

$)apft unter ftriften S3ebingnngen, bie er befchmören mußte.

2)er neue 3)apft ßlemenS IV. beginnt feine glorreiche Regierung
mit einer ^ifttationSreife, bei ber er fttehlt unb raubt, mo er nur fann,
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imb ben ganzen frangöftfc&en KleruS ruinirt. ©eine 9ftaitreffe 23ru*

niffenbe Sallenranb be $erigorb foftet ifm mefjr als alle ßreuggüge gu*

fammen.
Slber bie 3^«te( oon ben (Sintunften ber Äirdfoe, bie ©lernend spin'lipp

gugeftanb, genügten bem ^önig nidfyt. 2)er 9)apft giebt Ujm bte ^tätn
preiö. £)ie Operation War fcfynell beWerffMtgt. Unter bem ©dfjufc beS

9>apfteS »erminberte ber König baS ©ewidfyt ber Sftünje unb erfyöfjt tfjren

Söertlj. (SS entftanb eine unerhörte 33erwirrung, eS tarn 31t einem Stuf*

ftanb, bei bem ber König fo ein paar £>unbert ber größten ©freier rtngS

um $)artS auftnüpfen liefj.

£>aS war aber nidfyt genug, WaS ber Spapft bewilligte. 2>er König
wollte nocij meljr fytben: ?>apft S3ontfaciuS follte ber $rogefj wegen
£ärefte gemacht werben. 2)aS war eine fatale ©acfye. Söar 9>apft 33oni*

factuS etn £ärettfer, fo Waren eS audj feine Karbinäle, unb öon ü)nen

würbe aud) (Siemens gewählt, folglich war feine eigene SBaljl audf) ungilttg.

(Siemens wanb ftdfy wie eine ©djlange. 6r fud^te ben König gu

befänftigen burdf) bie 2öar)l neuer Karbinäle, woburdj bie Söaljl jebeS

fünftigen SpapfteS »om König abhängig würbe, er jog bie Fullen

33onifa3 VIII. gurütf, woburdfy bem König jebe 2lrt Kirdfienraub gu«

geftanben war, er machte $Pf)ilippS @^n gum König ton SKabarra, feinen

feruber (SljarleS öon SBaloiS gum (Sljef ber Kreugritter —
3mmer nod) ntdt)t genug!

3)er Sprojejj gegen SBontfaciuS würbe aufgefd)oben, aber ber $)apft

mufjte bem König ben Sempelorben ausliefern.

£>ie SBernid^tung biefeS DrbenS unb ber Sprogefj, ber nacr)trägltcr>

gegen ?>apft 33onifa$ VIII. eröffnet würbe, bie wüfte £urenwirtfyjd}aft ber

|)äpfte in 2l»ignon )e%te ta* JBolf in eine furdbtbare Erregung.

©atan, ber anfangs nur feine Söerfe burdj bie ÜJlagier ojfenbarte,

in ein paar geheimen 23erbinbungen lebte, ift jefct ber einzige ©ort ge*

worben. SDte manid)äifdjen Srabttionen blühen üppig empor, feine SKadjt

ftetgt ins Unermeßliche.

SlUeS, was man »on ©ort ntdfjt erwarten barf, »erlangte man Dom
Satan, ©ort r)at alle ©aben für baS SenfeitS oorentljalten, nichts auger

Dualen fdn'cfte er über biefe Söelt.

3)arin muftte ©atan aushelfen. (5r allein war eS, ber Sölad^t ben

©cfjwadjen, (Sfyre ben Sßeradjteten, 9tadje ben ©efränften, ©egcnliebe

ben fiiebenben geben fonnte. (5r allein war ber äJater unb ber ©ort ber

Slrmen, ber ^Betrübten, ber 33era^teten.

ör ift überall, in iebem ©aufe, auf jebem <Sdt)ritt begegnet er ben

9Renfd)en, ja er wirb fogar in oeridfyloffenen ^laj^en auf ben üflärftcn

»erlauft, unb er r>at ftd) injwifc^en gan^ fabell)ap oermeI)rt. Waty
SBobtnuS beträgt baS gange Snoentar ber §ölle: 72 dürften unb 7405926
gemeine Seufel.

GS regnet 2lnflagen. 2)er 33ifd^of oon SroneS, ©ui^arb, ber

bie ©emab,ltn 9>f)ilippö bur^ ein Söad^Sbilb, baS er mit 9läaeln ftad^,

toer^ert fjat, wirb üerbrannt. 2)ie ©c^wiegertod^ter P)ilippS, SOfarguerite,

teirb wegen 3fl«berei angeflagt unb in ein unterirbifdjeS ßod) geworfen,

feine gweite ©(^wiegertoc^ter, Seanne, Wirb erbroffelt, unb bte britte,

Slandje, wirb im Kerfer oon einem $enferSfned^t oergewaltigt unb

gefcfywängert.
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(SS folgt eine ungeheure Steide oon 33erbred)cn. $>ie grau be$

ßömgö mirb oergiftet, $fnlipp ber <Sd)Öne befommt ©ift oon jeinen

•iöHniftern unb ber ©raf ton glanbem oon feinem eigenen (Sofjn.
•

Unb baffelbe oon Beuern unter ^IjtltyOß <Solw, ßouiö X.
(Snguerranb be SKarignn toirb gelängt, »eil feine grau ben £bmg

oerljeren mollte. spierre be ßatillw, SBtfcrjof oon ßfyälonä, mirb geräbert,

meil er tt>ar)rfd)einüdt) ben £ob Splnliopö be$ <Sd)b'nen burdj 3aubcrmittel

tterurfadjt f)ar, bito Dtaoul be $)reelcö, advocatus praeeipuus, bem man
jeben einzigen ßnodjen auf ber Tortur gebrochen f>at.

Saren baö fyerrlidje Seiten! (Satan rieb ftcf> bie £änbe über bie

unermeßliche (Srnte.

Sfabeau, Softer |N)ttipj)3 be$ (Schönen, reifet etgenljänbig bem £ieb*

Ijaber tf>reö ©emafylä Sbuarb II. oon (Snglanb, (Spencer, bie Qlugen ans
unb ftefjt mit Vergnügen einer objcönen Dperation, bie an tfym ooIlgoa,en

mirb, gu. 5113 bas nidjt fyalf unb ber Äonig oon ber späberaftie md)t

laffen tonnte, befommt fte 00m 33ifd)of £>ereforb auf iljre Anfrage, iua3

fte mit bem itönig anfangen folte, folgenbe pi)tl)ifd)e Slntmort: Edwarduui
occidere nolite timere bonum est. !Da ber 33ifd)of fein Äomma fe^te,

fo fefctc e£ bie Königin Innter occidere ftatt hinter nolite unb ber Äonig
mirb oon ben <Sd)era,en feiner garten ©emab/lin fyinterliftig eimorbet.

3d) fyabe nur ein gelinbeS 23cijpiel gemälzt.

,,©olb", fagt (5r)riftof?r) (Kolumbus in einem ^Briefe an gerbinanb
nadj feiner oierten Steife, „ift eine pradjtoolle (Sad)e. SRit ©olb biloct

man <Sd)äfce. 9Rit ©olb mad)t man alle*, toaö man in biefer Söelt

toünfdjt. >Dcan läfet mit ©olb fclbft bie (Seelen tttS ^arabicö gelangen/

Sa! ©olb mufj man fjaben unb ©olb tourbc um ba3 %iljx 1300
ber neue ©ort. Sie S?ird)c Ijat es in tobte Materie oermanbelt, in ftreuge,

9tclia,uarien, Äeldje. £)ie ©roften Ijabcn baö ©olb gum (Scrjmutf unb
gum Suruö oenoanbt. (§3 gab einfach fein ©olb mein". (Sd)on 9ctd)arb

fiütoenfycn mollte burdjauö
1

ßonbon oerfaufen, aber fein s3)lenfd) hatte

©olb. ÜJcan marf ftcfy mit rajenbem (5tfcr auf bie <Sud)e nad) ©olb.

9taumonb fiiille, Nicolas $lamcl, ipelmont jdjeint es gelungen gu fein, ©olb
fycrguftellen, aber eö oerflüdjtigtc |id) immer oon Beuern!

2)a^ 5BoIf ganj befonberö, baö Söolf muffte um jeben ^reiö ©olb
^aben. 2)er ^ürft ber (ärbe befaft eö, er behütete ee unb er gab e$

aud), aber bafür mollte er bie (Seele fyaben. 5cun ja, baö mar eine

fatale <Sad)e.

3Ibcr ber 3«be j^atte ©olb! 2)cr Subc, bieö unreine Str)ier, ber mit

bem Teufel in SScrbinbung ftanb, mu|te, wo baö ©olb mar. Unb man
marf fid) auf ben Suben, oerbrannte iljn, beraubte i^n, aber fein ©olb
reidjte ntdjt l)in. 6ö l)alf nid)tö, man mu^te fid) bem Teufel ergeben.

Unb ©olb mürbe ber mal)rc 2lntid)iift, in ©olb Ijattc fic^ ^atan
oermanbelt, madjte bie &ird)e gur fäuflidjen ^>ure, bie Regierung 31t einer

33aube oon ^alfdjmüngcm, bie 9tid)ter gu (Sdjurfen, bic ^riefter gu

fdiamlofen Söudjcrern, baö reinfte SBcib gur 2)ime unb bie lauterftc

©efinuung gur infamften Sepraoation.
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2)te Semplarier Ratten ®olfc, unb fic werben bernidjtet, bie Äircbe

r)atte ©olb, unb fie wirb unterjodjt, ber Subc Ijatte (Mb, unb er wirb
berbrannt.

2Me ($blcn, bergtoetfett burä) ben f(^led)ten (Stanb ber Sftünge, ftärgen

fiel) auf ben Bauer, nehmen itym alles, unb bat er nid)t$ ntebr, fo fefct

man ibm brennenbe Noblen unter bte gitfee. 3Ratürlid) ^at ber Bauer
baS ©olb »ergraben, er will eö nur nid)t 1)erauda.eben.

Unb baS Bolf, wabnfimüg bor äSerjweiflung, erbebt ftdt) in entfcfc*

lieber Beftialität, rtdhtet unerhörte ©reucl an unb wirb wieber gu Boben
gefd)lagen.

<2d)on $u 3ctten Öubwigö beö Jpetligen sieben öorben bon Säuern
plünbernb unb mcrbenb fcurdj gang granfreid). die maffafriren bte

|>riefter, befd)mut?en bie (Sakramente — immer wieber baffelbe! — biö

ftc ^erftrcut unb benutztet würben „quasi caues rabidi passim detruncati",

jagt 9tangi3 mit grimmiger ©enugtpunna.
*Rad) einem Rentenalter Wtcber ein fürd>terlt<t)er Bauernaufftanb.

lieber bat man tr)n niebergeworfen unb bie dauern nad) entje^U^en
Martern gebangt: illic viginti, illic triginta secundum plus et minus
stispendens in patibulis et arboribus . . .

2>ie fdjlimmften unb graufamften Slufftanbc wieberbolten fid) in

ßaugueboc. 1381 warfen ftd) bte Bauern auf bie (Sblen unb bte jDriefter.

€sic trieben biel fd}öne &ur$wcil mit ben Sprieftern. friere be la Brutjere,

ber (Sbef ber Banbe, lief? iijnen bie giuger abladen, bie Apaut ber Soitfur
bom ftopfc reiften unb fic bann ä petit feu brennen. Unb eö war fer)r

fd)limm: L'on craignoit que toute la gentilesse ne perit, fagt groiffart.

S)ie Bauern galten für alle bie Sabrbunberte bon Dualen, für all bte

g>c%el unb beit junger unb baä Blutfäugen ber (Sblen.

SSieber würben fie mit ber graufamften Beftialität niebergeworfen,

bie ßblcn waren bed) ein wenig raffintrter in ber Jpanbljabc ber Sorturcn,
al* bie Bauern.

25er Bauer mußte ficrj bem Scufcl ergeben, (5r allein batte mit
tfmt üDliticib, er allein berbalf ibm gn ein »aar ©tunben ©lüd, benn
nur er allein gab il)tn bte Littel, bafj er fid) rädjen tonnte an bem
(Sblen, für ben er gar nid)t ald 9)lcnfä) galt.

£enn bielfältig waren bie Dualen, mit benen ber (Sblc bem Bauern
berbalf, einen Sbeil feiner Sünben fd>ou bier auf Arbeit abfiMitn.

£er berübntte £ugo bon ©uifab \)at es in SHobc gcbrad)t, bie

Bauern mit gujjtritten 31t trafttren unb fie bann wie ,£>unbe bellen

gu (äffen.

(Sin anbereä trabiticnclleö Bcrgnügen war, ben Bauer in eine Senne,
in ber man fenft Seig bereitete, Inneinjitwerfen, bie Sonne umguftülpen,

bie grau ^eranjuf^lcbben unb fie auf ber Sonne 31t bergewaltigen. Unb
war noeb. ein ftinb ba, nun, bann erft reebt würbe baö Vergnügen arof.
ÜWan banb ba£ Äinb mit einem furgen Stritf an ein Bein ber Ka$e.
3c mebr baö Äinb fcrjrie, um fo toller würbe bie ftafce.

Unb nun ein Sableau:
£er Bauer friedet auö ber Sonne beraub, et ift ganj weif; bom

9)M)l, fiebt auö wie ber fädjcrliajftc 6lown ber Söelt, feine grau weinenb
unb ^itternb an allen ©liebem, baö Älnb bom Blut überftrömt, gerriffen

bon ber tollen tfafce.
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$)aö ins primae noctis war cwdj eine fd)öne (Srfinbung, um bie

fiangeweile be3 (Sblen gu gerftreuen.

3n puncto beö 4M cj et) 1 ec^tdgenuffed War ber (Sble allerbingö gicmlidj

blaftrt, aber baö göttliche ©ajaufptel, bie SBergWeiflung be$ (5ocu gu

feljen! Unb würbe er gar tüiberfpenftig, ©ott, wie ulfig waren nid)t feine

<Sd)rete, wenn er 9>rugel befam. Sfear er bann no<$ nid)t rufe, fo

würbe er gelängt.

2)a3 ftnb bte brei ^arbinalüergnügungen beä (Sblen. 33ei bem erften

lad)t man, bei bem gweiten Joeint man cor ßatjjen, bei bem britten —
über bte ©rimaffen beö ©eMngten — plafet man oor greube.

Unb ba follte ba$ fBolf gotteöfürtyig fein!

Unb nun fam bie &\t, ba eö ftfyien, als foUte bie gaiue 9Jlenfc^l>eit

Watynfinnia, werben. 2ln ber $eft, bie 1347 auöbridjt unb 16 üftenate

bauert, fttrbt ein gutes Viertel oon (Suropa au3. *Rad) ber $eft folgt

bie §unger3notlj
r

Die üftenfdjen effen Ungegiefer uub ipunbe „chair et

trippes". ^Darauf wieber eine (Spibemie uno wieber ipungerSnotf). $llle

Sftenfdjen irren umljer, feiner arbeitet mefyr, erwartet nur in irrfinniger

SSergweiflung feinen iob. „Fuyons" — fo fürten bie ßanbleute (nadj

bem „Sournal bu SourgeotS") — aux bois avec les betes fauves. Adieu
les femmes et les enfants. Faisons le pis que nous pourrons.

Remettons nous en la main du Diable.

Sld^t^unberttaufenb waljnftnniger glageUanten burdjgieben gang
granfreid), baö gange Sßolf Wirb oon ber epileptifd)en 9)eft angeftetft urto

fängt gu tanken an, unb im 5lngefid)t beä ftdjeren SEobeS verfällt eä in

einen orgiaftifeen Taumel, ber aue <Sd)ranfen nteberreifet.

£>a$ walmftnnige SSolf wirb oon waljnftnnigen Königen regiert.

3n granfretdj ber arme 3>biot Äatl VI., ber ben SReft feinet 33er*

ftanbeS in ben wüften Drgien auf bem päpftlidjen §of in Sloignon ein?

gebüßt I)at. 3>n S3öbmen ^aifer SßengeSlauS, ben nie ein Sföenfdj

nüdjtem gefeljen r)at, ein wütljenber SDeltrant, oor bem 9tiemanb jehted

fiebenS fidjer War, in Portugal ber finftere SRaniaf 2)om $ebro, Oer

33enebift XIII. wirb oon feinem 2lmt fufpenbirt unb bte Börner mutzen
gegen ben ©egenpapft SBontfag.

9ttan oergid)tet auf alle ^immelSfreuben unb man oergtfjt nidjt in

ben efftatifdjften Drgien baö furdjtbare (SIenb bed £ergenÖ. Rien ne
m'est plus, plus ne m'est rien! Sbiefe oergweifelten 2öorte ber SBittWe
beS ermorbeten £>ergogö oon Drleanä fdjeinen ba8 SJlotto beä gangen Safjr*

IjunbertS a,ewefen gu fein.

(53 gtebt feinen Zottig meljr unb — WaS fdjlimmer nodj — feinen

$apft. ^ierre aur 33oeuf$ lieft in sparte bem oerfammelten SSolfc bie

röniglidjen S3rtefe, bafi man oon nun an feinem Zapfte gu geborgen
^abe, Weber bem einen, nod) bem anbern; bie ©enbboten be§ ^apfteö
werben buref) bie Strafen gefd^leppt in päpftlidjen Tiaren, baö SBolf oer*

Ijöljnt pe unb ein Wönü) fdjreit gum größten ©aubium beö SBolfeS

„quod anum sordidissimae omasariae osculari mallet quam os Petri".

*
*
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2)ie Üftagie fommt unglaublichen (Sljren, ber (Satan Wirb populär
unb alle B^ufeerfünfte erfreuen ftdj großer Beliebtheit. 93or bem yalajt

beä Äbnigö oerfammeln jtdj bie £erenmeifter aller ßänber unb befdjwören
bie 2)ämonen, oon benen ber ÄÖnig befeffen ift; in foloffalen Pfannen
werben bie merfwürbigfren Kräuter, bie bie Stgeuner nach (Suropa gebraut
rjabcn, gebrannt; ber arme ÄÖnig oergnügt ftdj mit bem 3«w&erbuch
(Smagorab; man mahlt perlen unb cjiebt ben Magiern ben foftbaren

(Staub, bamit fte bie Teufel beschwichtigen; baö gan^e 23olf, ja felbft ber

.ftieruS nimmt lebhaften Slntheil an liefen SBefchwörungen. Nicolas

glamel baut rieftge fiaboratorien, um ®olb gu gewinnen — mitten in

jpariö, bicht an ber Äirche beä ^eiligen Safob — bie ©tfrmtfäeriit macht
herrliche ©efchäfte an ben £öfen ber Verflöge, unb ingwifdjen für)i*t ba$
33ol£ auf aUeu £ö'hen obfcöne SEänjc $u (Styren beS großen dürften ber

ginfternifj.

ÜJlan fürchtet ntdt>t mehr ben (Satan, man liebt if)n. (Selbft in ber

Reibung ahmt man Um nach- 2)aö Söeib trägt Börner auf bem 5topf,

geigt fchamloö ir)re naeften Prüfte unb treibt ben 33audj Wollüftig Ijerüor.

i)ie Äleibung beS SWanneS wirb eng wie Strtcot unb ift mit 3a«ber*
djarafteren geftieft. £)ie ©tiefei laufen au$ in eine fpifce Pralle unb
ba$ ©efcf>led)t$organ wirb in ein (Säcfchen eingepaeft, bamit e§ ja nur
redjt ftchtbar werbe.

SDie (Stühle ber tarnen Waren firchliehe (Stallen, iljr S3ett bat bie

gorm eineö Söeichtftublö, unb bie (Stoffe, mit benen fie ftdj fleibet, ftnb

bie foftbaren -Stoffe ber Spriefterornate.

?ftun war bie 3eit gefommen. 2>n einem 9ßu blüht bie gewaltige

©efte ber (SatanSanbeter mächtig empor, oon fjranfretct) auö oerbreitet

fte fidj über bie gan^e Sßelt, wädjft unb wädjft unaufhörlich. (53 gab

nicht ein SDorf, bal m<ht eine treue unb ergebene ©emeinbe beä (Satanä

hatte, bie aabllofe Verbrechen beging unb be3 5^adr)tö feffelloje Drgten ju

©atanä <§hren feierte.
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3n trauriger 9iefta,nation Ijat ftd) ber äatfyarer Damit abgefunben,

bafe bie SKateric baS 23bfe ift, bap Alles, WaS buvd) (Sntwitfelung entfielt,

was fcurdj Beugung unb $ortpflan3ung fein $)afein l)at, bem Surften ber

Siniterniij guertfyeüt ift.

2>as $olf teilte biefe Auffaffung »ollfommen. §at ja bie £ir#e
felfeft in it)reni £ap gegen Snftinft unb Stotur bie 2öelt jataniftrt, unb
baö SSolf uerftanb nicf)tö »on ben (Spifcfinbtgfeiten, mit benen bie ^trdje

bie ftttltdje greifyett retten wellte. 2)em ÜBolfe waren alle bie Sljeoreme

über baS 33öfe, als bie blofee Negation, alle bie ©opfjiftereien über bie

Sünbe unb ben Anlajj $u ir)rcv (äntfteljuna, ooUfonunen fremb, all* baS

war eine interne Angelegenheit, über bie ftd) ein paar Äirdjenoäter baS

©er)ivn auSfdjwifcten. gur baS SÖolf wie überhaupt für bie gan$e cf>viftlicf)c

-$raris beftanb ein üöltig auSgebilbeter 2)ualiSmuS gwif^en bem Söelt-

lid)en unb bem JptmmUfcfjcn. SeneS war baö 33Öfe fdjletfytfnn, bies

ba$ ©ute.

Unb ob bas IBÖfe erft böfe geworben war, ober oon ^Beginn an als

ein weites UnenblidjeS beftanb, baran fehlte ftcf) 9ttemanb.

~2)aS Mittelalter weife »on ®ott faft ntd)tö
f

crfdtjeint er bod) auf

ben Silbwerfen erft 5Hitte beS 13. 3al)rl)unbertS befcrjeiben an ber ©eite

feinte <Sof)tteS, ben Sohn t)at bas 33olf ben Geologen preisgegeben: baS

ganje ^Mittelalter fennt nur eine Religion, eine Angft unb eine Hoffnung,
ten Satan.

£ie bÖfen 3)ä'monen umftromen oon allen Seiten ben SHenfdjen,

.wie wenn 3emanb ins SJceer eingetaucht, ringsum unten unb oben oon

3öaffcr unigeben ift". bisweilen umgeben fte ifm „gleidj einem biegten

Gewölbe, jo Daf) gar fein ßuftlod) gwifdfeen ihnen Spiafc ^at". »5T)ie

%nae ber Seufel ift fo grofj wie bie Atome ber (Sonne, in jeber §alte

ces ßebenS fteeft ein 2>ämon. 3u feiner 3^t unb an feinem Drte ift

fer SRenjd) oor ihnen fieser
1)".

(Sr ift ber einzig wahre unb alleinige 23ef>errf<f>er ber (Srbe unb beS

3Jcenfd)en, er ift fein «Diener, fein „Affe" bes ®otteS, wie ihn Srenäuö

9 ffaifig nennt, fonbem »on Uranfang an ein ©ott, beffen Sttachtfphare fogar

weit in bas ©ebiet beS weifjen, inbolenten ©ottes hineinragt, benn (Sr

ift eS, ber bie ßtnber beS lichten Rottes gelehrt Ijat, ftd) in (Srtafe 311

fceriefceivftd) Stigmatifationeu 31t oerfchaffen, (5r war es, ber bie ^eiligen

auf ben ©ecanten braente, baS bbfe SKJunber burch einen „choc en retour"

$u paralnfiren, unb (5r allein ift ber Sttater bes ßebenS, ber gortpfla^ung,
ter Gntwicfelung unb ber ewigen Söieberfunft.

l

) Ätajalmuö.

3
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9iidit bei* aSöfe jonbern baö ©ute ift eine „Oiegation". £aö ©utc

ift He Negation ber 8eibenfd)aft, burdj bie 9llleö entfielt, betin jebc

ficibenidwft l>at ifjr ©aimonium. £aö ®nte ift bie Negation beö Öebene

benn aHeö fieben ift böje.

(Satan ift bas ^ofitioe, baß (Smige an fid). (Sr ift ber (^ott bc*

©ebirncö, er bet)errjd)t baö unermef}lid)e 9^cid> bev ©ebanfen, bie immer
oon Steuern bie ©ejefcc umftofjeu uub bie Safein jeitrünuuern, er real

bie SReugtcrfce an, baö Verborgene 3U enträtseln, bie Julien ber Sfruty

311 beuten, er giebt ben üerbrcdierijdjen Söagemutf), baö ®IM bon Slbcr;

taufenben ju oerniebteu, um s3teueö entfteben 311 laffen, er ftad^elt fcie

böfen ©egierben an, bie in bem £>eif}tmnger nadj neuen ©afeinöbebingungen,

bie Grbe aufmüblen, bie entlegenften fernen nafjerücfen, ben Gimmel
auf bie (£rbe berabjerren unb bie Slcidie ber (Srbe mie Söürfei bur*=

einanberjdnttteln.

Scrfol^t, oernidjtet, mäcrjft er immer auf! 9teue auö fetner eigenen

2lfd)e mäd)tiger unb fdjener als je guoor, unb ber emig 93e[iegte ift bei

emige (Sieger geblieben. Saujcnbmal glaubte bie &ird>e tfjn oerniebtet

31t ijaben, unb babei mürbe fie jelbft jataniftrt unb verfaulte, oerbarb „an

£aupt unb ©liebern".

SDetm Satan ift baö emig *Böje, unb baö emig 23öfe ift baö £eben.

Sllleö maö an ©rot;cm 'entftanb, ift gegen baö ©ejefc entftanben,

als eine mütbenbe Negation ber Negation/ 33bfe mar ber Srofc be*

e pur si rauove, boje mar bie Dkugierbe, bie Golumbuö nach unbefannteu

ßanbem trieb, boje mar bie SÖfntter ber d)emijd)en Söiffenjcuaften, unb

bem (Sdjauen in bie (Sterne mürben alle Unglücksfälle 3ugefdniebcn, baö

fcftlagenbe Söetter, baö große (Sterben unb bie £ungerönotl).

SDaS ®ute, baö mar ber (Stol3 eineö ©regor beö ©rofjen, ber feine

fchänbliche £nmmbcit rühmte unb febon baö (Stubium ber ©rammattf
ben ®eiftlid)eu uerbot. £)aö ©ute, baö mar bie ent^ücfcnbc (Siufalt be*

heiligen ^ranciöcuö Don 9lfift, ber baö (Sdn'cien ber (Siel, bie um bie

Grippe beö Jpeilanbö ftanben, ad maiorem Dei gloriam, tagelang naaV

afunte, baö ©ute mar bie ßrtÖbtung feine* SBillcnö in ber gcringften

feibftftänbigcn Regung, baö ©ute mar eine ftupibe biö 311m SBlöbftnu ge=

fteigerte Imitatio.

3n Satanö Hainen bat 9iie^fd)e bie Ummertlmug aller Sßertbc

gelehrt, in jeinem tarnen träumt ber 2lnarcbift oon ber Umgeftaltung

ber SBelt ber ©efefce, in feinem Tanten febafft ber Äünftler, beffen Söertc

man im Verborgenen lieft ober fielet, aber oon ©otteögnabe bct>crrfcf>t

bie oeräd)tlid)fte 2)umntr)eit bie unermeßlichen Horben ber
,,
Sicht'' *$inber,

für bie baö einzige ©efefc beö £>ajeinö, bie §ntmic?elung, Verftoß unb

Verbrechen ift, fentmirfelung in ber Religion teuf Iijdje Äe^erei bebeutet,

öntmicfelung in ber Äunft ein 3 ei*en cer ^>itnermeid>ung ift, önt--

micfelung in ber ^olitif alö Staatöoerratb unb (Sntmicfelung im ßeben

ale ftrafmürbige speroerfträt gilt.

^aö ift ber (Satan in ber ®ejd)id)te ber menfd)lid)en (Sntmideluiivj,

ipse philosophus, daemon, heros et oinnia, ber 3Sater ber Söiffenjchaften,

bie ^acfel, bie ben SSKenfcben in bie ger)eimften Qkünbe beö fiebenö r)tiiab'

leuchtet, ber oer^meifelte ©rübler, ber emig oon Beuern feine bureb
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fcic Dummheit gerftorten Sivfel getc^nen mufc, ber ®efe£lofe unb ber

©icerfadjer.

Siefer Satan ift Samttäja, ber SSater ber 9Racjtei'
r
ber „93catr)ematifer",

roie alle btejenigen, Die ftd> mit „Oerborgenen" Söiffenfduiftcn befdjäftigt

haben, genannt mürben. (Sr war nur 3Benigcn 3ugänglicf), er War ein

fiufterer 9lriftofrat, ber nur Wenigen feine 3^ätf>f el offenbarte, einem

2lgriopa, 9>aracelju$, oan See, ©elmont SRut curd) bie 9Jftäd)ttgften

lien er fid) befdnoören, wäbrenb er bie £orbc feiner verlogenen Siener

auf bie (Srbe jdnd'te, bafj fic bie #cibcufdwften entfadjen, £>afe unb 33er»

treiben jdeu, Apodjmutl) unb ©tolg bie ÜRenfdjen lehren, ir)r ©efd)led)t

in SRaferet oerfefcen, bafe ba$ Sölut bie SBorft^t unb bie Ueberlegung

loegfaimemmt, bie 23e|tie weifen, bie, um iljr GMÜftc 31t befriebigen, Oer

feinem 2>erbred)en juriieffdueeft.

Jm 9teid)e bc* Satanifdjen gilt nur ein ©runbjafc: ä rebours, bie

Umfcbrung aller SBertrje, bie buri baö ©efefe geheiligt ftnb.

Unb bie Siener bec Satan><5amgäja famen auf bie Grbc, mährenb
Gr, ber Sucifer, bcr i*id)tbringer, ber ^araflct ber Üflenfdjfyeit in Oer*

febieffeuen ßaboratorten mit ben Magiern gufammen bie „fdjioar^en"

fünfte trieb.

Sie Siener bes Satan bemäditiateu ftd> alSbalb ber (Srbe.

@5 mar nid)t fdnver. Sad SSclf mar im Aperen ooUfommen f>eib-

ntjdj geblieben. Saö Sßolt' mar aber and) oer^meifelt, biy 311m Sabnftnn
ucrjmeifclt. (5$ tjafite bay (Sbriftentlutm uitb e£ r>a§tc ben Qfcfreinigten,

„ecu fiügner, ber baö Jpeil öerfprecftcn unb nur bie Dual bereitet". 1
)

»bcr über SUles I)af?tc eaö ä>olf bie ^ird>e, bie treulefe, oerrätr)erifd)e
(

$ud)tlcfe unb f)eimtütfifd)e ßird)e, bie in uncrfättlidjcr Habgier bnrd)

33ann, ^nterbift, 3>erfludmng bem 23auern ben legten ©rofdjen unb bem
(*Nen ba* lefcte (Stücf (Srbed preiste.

(Sö oeraditete bie 2Mfdw, bie fid^ in ilircn Saufereien „(Sbebrüd>e,

Apurereien unb sIReineibe" oormarfen 2
). Sie Sonoren 511 £ourÖ, 3U 3lgbe

teijumten oergebenö, gegen bie ntafjlofe £runffnd)t ber ©eiftlid)cn 311

fteuern, fte menigfteuy' 1*0* weit ein^ufenränfen, bat; bie ^riefter beim §cd)«

amte nicfyt octrunfen umfallen, unb feit bem gelitten Sabrrmnberte nutzte

man ben -33ifd)ef oor feiner SBeifye fdimbrcn laffen, bafc er oon folgenbeu,

aiiBcrorbentlid) oerbreiteten Vergnügungen fid) ferngehalten habe: pro

arsenochita, qu. c. cum niasculo; pro ancilla Deo sacrata, quae a

Francis Nonnata dicitur; pro quatuor pedes et pro muliere — (aber

nur) muliere viro alio coniuueta, aut si coniugera habuit ex alio viro

quod Graecis dicitur deuterogamia. (Baluz. cap. II. append. p. 1372).

Unb mie Weit es? mit eer d)riftlid)en ßieoc, 9)cilbc unb (Erbarmen ge«

femmen ift, beweift eine überaus d)arafteriftiid)e, gar nid)t oeretn3elt

ftebenbe Bannbulle, bie (Steinen*
1

VI. gegen ßubwig V. am 13. Slpril

1346 erlaffen r)at, worin bie göttliche >))Jad)t befcfjworen wirb, bafj fte

ihn (fiubwig) mit ber Äraft ber red)teu iSanb fcblagen, ihn oerfclgeu, in

ein unbefannteö v

3tet^ fallen laffen follte. „(ir fei oerfludit, wenn er ein*

ijdje, er fei oerfludU, wenn er ausgebe, ©ott fenbe über it)it ben ©eifÜ
beö Sd>winbelä

(
bcr Narrheit unb bc» 3^'vtl)um^. (5r werbe burd) Reiter

') äßortc anS Dem ftitttfi ber albingenfifaien Äird)e entnommen.
2

) ©regor oon iourS VIII, 7.

3*
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oom Gimmel Beiert." 9cadrteni nod) bic (Srbe angerufen Wabe, ba§

fte fid> auftaue unb ifyn Dcii^lin^e, l>c
i
fjt eö weiter: „5Rod)ten bech

je ine über bon üjren öerrienaften oerjagt werben nnb üor beu ^lucjvu

ihre» eigenen Sßaterö in bie £>anbe hwv fteinfce fallen."

Unb in tiefer Seit ber ewigen Verbote gegen bic ^)riefter, bie (Sdjenfe

$u bcfud)cn, bcraufcfjt am 8ütar 3U erfer/etnen, wibernatürlidje Uiquät
m treiben; in ber Seit, ba — wie eö in ber SBorrebe 311 einem (Soncil

r>etf;t — „unfre greuel bi$ über ben Äopf angehäuft, unfre 3>erbrcd?cn

biö 3um Gimmel angemad)fen, önrerei nnb (5t>ebrud>, <3f5ettlofi^fett unb

9Jcorb übergeftrömnrt finb, nnb s«ö(ut baö 23lut tobtet" — in btefer 3ctt

war es ben £eufel$bienern nid)t all3U fd)Wer, baö ©öttlidie unb ^petli^e

$u oerleugncn, cö 311 bcfdjmufccn, unb in ben efclfjaftcften Orgien über

leine £>ljnmad)t 31t fyölmen. üRan fann leidjt begreifen, bafj ^baä s3cit

nidjt fäfytg war, bie $erjon oon ber (Sadje 31t trennen, bei jeber GMegen*
r>ett ftd) auf bie ©acramente ftür^te unb bie Äirdfen mit ßotrj unb

Un3iid)t entweihte.
• *

»

£as s£cl£ t)af;te baö Glmftcntfyum. (5$ war nur burd) bie 33er*

ftcllnng ber £elle unb ber §öUenftrafen im 3aum gehalten. Pix, nix,

nox, vermis, flagra, vineula, pus, pudor, horror, bie feben 9Dßenfd)en,

ber rttcrjt Cfjrtft ift, am (Strafort erwarten, einem tiefen, fd)recflidjen,

fdjmefelftinrcnben £l)al, Wo bie Scufcl mit ben (Seelen {yangball fpielen,

aurf) SMumfdjraube, fpanifdje (Stiefel, baö föab unb bic S&ippe fleißig

benufcen, bie gan3e wüfte unb unfagbar fcrjmufcige 33orftellung oon ber

Spelle, baö war ba* einige DJttttcl, womit bic ftirdje ben SJcenfdjcn beö

Mittelalter^ fnebelte.

2)ie s
J)rebi (

iten breiten fid) faft auöfdjlieftlid) um ben Teufel unb bie

£ölleniirafeu, bie |)rieftcr beftätigten if>re wüfteu unb unfauberen

iljantafiecn mit §üfe be* alten unb neuen Seftamenteö, bie nädjtlicbeu

3uiammentüufte ber £>äretitcr unb tfjre finftcren Steffen gaben ben

^rebigten realen Untergrunb, bie unb bie Araber popularifirten

tfjtt Saubertiinfte, lehrten bie Bereitung ber Salben unb ber Stiften,

bie 3tgeuner feiten burd) gang Europa bie giftigen Solanaceen, rcoxan

fid) baö 33olf beraufd)te, bie epibemifer) auftretenden geiftigen (Srfranfungen,

bie unter ben feltfamften (5rfd)cinungen oerliefen, ' aüeö baö bradjte baö

fd)Wad)e ©eljirn bcö 23aucrn auö beiu ©lcid)gcwid)t nnb feine Ijnftcrifdje

JMjantafte befam eine übcrreid)e 9cabrung. 2)ic fleinfte Sbatfadje mud^
inö Xlngel}cucrlicne, baö leifcfte ©eräufd) würbe ju einem unerhörten

(Speftafel, unb ein 3 rrtiä)t ergof) fid) 3U einer 9tieienfonne. 2lber felbft,

nad) Söcglaffung ber 3"tf)aten unb ber ungcl)euerlid)en llcbcrtreibungcn

bleiben iljatfadjen genug, um baö ^utereffe bcö sj}fnd)ologen unb oti

ßünftlerö — beim nur für biefe gcicr)ne id) bie auö 3al)llofem GucUen*
material gewonnenen (Sinbrüde — intenö 311 feffcln.

©atan liebt bad SBöfe, Weil er baö fieben liebt, er r)a^t bafi ©ute,

weil er ben (Stillftanb, bic 23el)arrung t)a^t unb er liebt bie Söeiber, baö

ewige Jßringfy bcö SBöfcn, bie ©tiftcrin bcö 3ßcrbrcd)enö, ben ©auerteig

bcö Sebent.

* *
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-33on Anfang an War baö Sskib bte ©eliebte bes ©ata«, unb mit

SBodtcbc hat er fid) ihrer jur spovularifirung unb 33efeftigung feitted

Jlultus bebient.

Sd)on ben SBaboloniern unb (Sfjalbäern eridjeint bie 9tad)tfeite bes

Scbcns, bas Verborgene, baß oerberbeubrütenbe ©ebeimnife bes Mfeins
als ein 2Bcib, 9)l»Utta, bie ©öttin ber oerberbltd)en SBclluft unb gefd)lecfyt=

licfcer Slusfchmeifung. <£urch fie luurbcn bie SJienfdjen 311m San^ unb
@5efang, gur fiuft, feraufamteit unb sJJUnb herleitet.

23ei ben fprtfehen (Stämmen ift bie fetnblid>e, boSfyafte unb 3er»

ftörerifchc ©ettfyeit ebenfalls ein 3£eib, 2lftarte. (Sie ift bie (Lettin mit

bem Stievtepf unb ben Stier!)ernern, bie ©öttin beS oernid)tenben Krieges

unb bie (Stifterin alles Unheils.

£ie Sempel ber flcinafiatifdjen ^nbele nxtren Statten ber jeltfamften

Un$ud)t unb gcfd>Ied)tlid)en Drgtasmus, bie afforifdjc SemtramiS tobtet

ihre fiiebhaber mit ihrer unmenfchlid)cn Sinnenluft, 9Dßat)a ber Snber ift

(Göttin ber£äufd)nng unb ber Sügc, bie bas ei^igScicnbc bem OJienfdjenauge

unzugänglich madjt, unb ben iranifchen Woltern repräfentiren bie böfen

£>aoas alle meiblidjen Sugenbcn: £üge, Verläumbung, Verunreinigung
ber reincjefd)affencn ©canneSjecle.

33ei ben ©riedjen gehen aus bem Schooft ber ©aa bie finfteren

Dämonen bes Sobes heroor, unb ber furchtbaren £>ctate eignet man alles

Unbeimlidje unb ©raufige gu. Sie fahrt 9tad)tä in ber ©efellfdjaft ber

Samten burd) bie i*uft, oerurfadjt fd)redlirf)e träume unb eaS 3llpbrücfen.

Sic ift bie grauenvolle ÜKutter ber Scnlla unb bie $od)ter ber s)iad)t.

93fit ber gatfel unb bem Sdnoett in ber $anb, oon großen [d)roanen

Junten umgeben, Jagt fie ben ÜJcenfdien in Den Söabnfinn fyiucin.
1
) Unb

feie Dämonen, bie ber Üiömer am meiften fürd)tete, baS waren bie Strigen.

„Unter garftiger ©cftalt, mit großem £opf, mit bem Schnabel eines

Ötanboogcls unb fd)arfen Prallen, fommen fie beS 9tad)tS, um ben tftnbern

bas -ölut ausjufaugen, baS Meid 311 oe^efyren, bie (Singerccibe auf^ufreffen,

Inn bann burd) bie Suft ju rauften". Ellies bas bat man befanutlid)

aud) ben mittelalterlichen bereit vorgeworfen.

£er furd)tbarfte £>ämon bes SÜteitbumS ift immer bas 28cib. (SS

ift ber Tiamon bes 'iebes, bcc> SaimfinnS, ber Unzucht, ber 23cjenenl)eit,

bes Verbrechens, bes nächtlichen ©rauens unb bes gefpenftifdjen Sdirccfens,

fie ift als Öilitt) ber Succub, ber eie Männer in cen gerftöreitbften

SBoHuftrafereten oerntd)tet, unb als ftrau jpolba ift fic bie Anführerin
bes müthenben £>eeres, He ftnftere

l

$ürftiii, in beten (befolge bie Aperen

311 iljier nächtlichen SEenfeiSmeffe hinausfahren. Sie ift bie 25irtf)iu in

bem Jpörfelfrerge unb hält bort mit ihren dritten, ben bclieubcn

Spinnerinnen, bie bas @arn bes Unheils ton ber ©pinbel gießen, ben

böfen Sabbatb ab.

hieben biefer
sJcad)tjeite im Söeibe oerehrte baS 5lltertr)uni allerbingS

nud) tic tfiudrtKirfeit, ^aS yebenfpei^enbe im Seibe, aber immer mar
es ber 9Jtaun, ber baö Öebeu oor ben Diänfcn unb ber 3frftörungsjud>t

beS SBeibes befchü|jen mu^te, ber SRann galt als bie eigentlidje Butter
bes ßebenS.

x

) (Sie tourbe fpäter mit ber ^onbgötttn oerroechfelt, baher erfcheint bei ben

erften Siabolocjen bie ^>ere in Begleitung ber 5)iana.
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SDal Mittelalter fennt nur ba$ böfc 2$eib *) unb e$ bat e$ in feinem

Satan perfomfotrt. Hfcet felOft hierin 3eigt ftd) ber £>a0 befl Mittel«

alters v-^egen baö 95>eib. (SS burfte niebt einmal baS 33öfe an ftrfj fein.

Sßon bev urfprünglidjen SBeibnatur flnb beut Satan nur btc Sörüftc

geblieben, bie mie gmei Mehlfäcfc bis auf ben Raiten herunterhängen.

5Jtadj unb nad) mürbe Satan gang männlich, unb baS Söeib mürbigte man
iu einer tterrudjten ScufelSfftaoin herab, einer infamen Kupplerin, bie

bem Satan bie Seelen jufiiljrt, einer idunufcigeu Goncubine, bie ftd)

millenlos ben fterilcn Süfteu beS 3ncubu£ fügen nutjj.

Säfuenb ber Magier bem tfürft ber gmfternig befehlen unb ibn

baju 3U)ingen fomtre, bie gebeimften Gräfte ber Üktur tr)m gu offenbaren,

blieb bie jpere immer nur ein gehorfamer ©anblanger, ber nur bie &un[t,

SBerbcrfccn $u ftiften, in (Srfatyung braute unb fenft ni&tS von ihrem

33üitbniB f).ittc.

ÜDad §eer ber ©eren mar prachtvoll biSgiplinirt, in untermürfigftem

©ehorfam gehalten, fie mürben oft oon ben Teufeln geprügelt, meun fte

nicht genug 33öfeS »errichteten, unb mantf) eine batte ferner 3U rtöbnen

unter ber majjlofcn ©eilheit ifjreö ©ebieterS.

3n feinem unfterblidjen Jpercnfjammer bleibt Sprenger bei ber

graae flehen, marum bei bem weiblichen ©cfdjledjt bie $ererei in um
oerhältnif)mäfng höherem ©rabe oortomme als bei bem männlidicn, fo

bafj auf jjerjntaujenb £>eren faum ein Mann abgeurteilt merbe.

3)afür füfjrt er mancherlei ©rünbe an. (SS fei betannt, bafc cö

brei Singe gebe, bie fein May meber im ©uten noch im Sd)led)ten gu

galten nriffen: bie Suittje, ber ^riefter — feiner Statur nad) ein Mittel*

bing gnnferjen Söeib unb Mann — unb baS SBeib. gerner feien bie

SBeiber leichtgläubig, unb meil ber Seitfei oornchmlid) ben ©lauten oer*

birbt, fo greife er fte am liebftcn an. Sie ftnb aud) wegen ber

„^luribilitaS" ihrer ^omplerion für (Singebungeu empfänglicher, oor*

nehmlid) r)aben fte aber eine fd)lüpfrige 3»«3e unb muffen ben anberen

Seibern mitteilen, maS fie mala arte miffen. 3lm tiefften aber fteeft

ber ©runb in ber geringen ©täubtgfeit bes SScibeS, »ad fcf>on burd) bie

(Stnmologte bemiefen »erbe: dicitur enim foemina a fe et minus,

l
) 2)te 33eref)rung ber Jungfrau üftarta, auf bie tief) mancher 5BIauftrun;pf

beruft, hat ganj anbere ©rünbe. 2>a8 2>ogma ber unbeflccften empfängnife liatte

mit großen ©chunerigfetten *u fampfen, unb ber ganjc JhtltuS tjatte fefjr troefene

Dogmatifclje (Jrroäguugen als Untergrunb. 9D?an brauste baS 5)ogma, um bie

$ropf)eten nicf)t Sügen ju [trafen; übrigens beginnt bie 23eret)rung Der Jungfrau

erft im 12. bis 13. 3al)rf)uniert, jur Seit ber ©rünbung üon SiebeSljöfen, unb

ferjetnt aus fefjr oerbäcf)tigen ©rünben bergiiftammen. S)ie Äaoaliere ber S"ng«

frau fchroelgen in e^atijcjen @innlt(t)feit§orgien. 'So erjänlt 5^eter b'2lmiani,

bafe bie Jungfrau fo fc^on wäre, ba§ felbft ©ott in Siebe 3U iljr entbrannte,

unb er preift fte feljr gefajmadnoU: 0 venter diffusior coelis, terris amplior,

capacior elemontis. 3n bem Psalterium minus beatae Mariae virgiuis, Daä

man bem heiligen SBonaoentura äufebreibt, beginnt ber erfte $falm: Umversas

enim foeminas vincis pulchritudine carnis. üKan febe übrigens bie Sarftellungen,

bie oft an ba§ Unjücbtige ftretfen.
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ijiiia semper miuorem habet et servat fidem. 1
) Sprenger oerbreitet

tueit unb bnit über bie Saftet unb Süuben beö SBeifceS, über ifyre

(Stferfudjt unb Ungebulb, ibren (Sbrgete, SBottuft unb Unglauben, ifjre

Unfeeftänbtglett unb ifjrc 9lad)fud)t. Stile 3Rcidie feien bind) bic SBeiber

au ©runbc gegangen, unb mit melandjoßfdjer 5iefignation träumt ber be-

trübte SDtabologe oen ber Gibe, bie ofme Setber ein SBerfeljr ber

Detter märe.

CSr ergäbt jur IBefräftiguittj feiner Slnfidjt über bie 2ßeiber bie ©c*
fcr)ict)te eineö Sflanne», beffen grau ertrunfen mar. (Sr fuctjte fte ftrom=

aitftüärtS, meil baö Söeib im geben immer miberfpracr; unb aller 23er*

uintft fo entgegenhandelte, bafe fte natürlid) audj im Stöbe ftrotnaufroärtö

fd)trimmen mufcte.

3m Uebrigcn beruft er ftcf) auf Stradj, auf ben ^eiligen Gr/rufoftomos,

ter bte (Sfye eine beftänbige harter nennt unb auf Seneca, ber in einer

feiner Sragübien jagt: 3>te %xau liebt ober Ijafjt, eS giebt bei iljr nicr)tö

brittes. JDaS Söeinen beö Söeibes ift ßüge, fte r)at zweierlei Sfyränen:

enttüeber beö wafyren SdjtueraeS ober be3 93etrug$ unb ber ipinterlift.

&>enn bte ^ran allein benft, fc benft fie fd)led)t.

3um Sdjluj) fagt ber gelehrte ^nquifttor:

JKu£ allem ift nun ,31t entnehmen, baf} ganj befonberö bie grauen
bem feafter ber 3^it^cvfe^eret unterworfen finb, unb man mufj beut

&ccf)ficn Sauf faqen, bafj er bie Männer vor folgen fiaftern be*

ttmfrt fjat."

Sprenger b>at fidi bie Sadje leicht gemadjt. 2lber fo einfad), trofcbcm

feine 3lnfid)ten über baä äBeifi oon gref?er Sacr/fenntniB sengen, ift bie

Sacf)e niebt.

3>ielmel)r babett mir ben ©ruttb in ber p^jtfdjen 23efd)affenf)eit bcö

bamaligen SHeibeö 31t judjen. Dljite roettercö Wirft man fein Slugenmerf

auf bie eigentlnunlicrje (Srfrannmg, bie man bamalö SefeffenBeit nannte,

unb bereit Äeime faflt jeber -tölenfdj bc£ Mittelalter^ in fiel) ruttte.

£ie Söefeffenfyeit, Dämonomanie, fd)eint nur eine Slbart jener int

Mittelalter fyäufig auftretenben geiftigen ßrtranhmg ,511 fein, oon

au£aefprecben epileptifebem (Sbarafter, oerbunben mit $eUjeJjen, Sä)laf=

Waqfeit, wirb bnrd) SBtfienett eingeleitet unb tarnt ftcr> 31t fürd)terlid)eu

^aion^mcn fteigern, bte für ben modernen s3)Uutfd)en alö ungeheuerliche

ltefrertreibuugcn erfd)cincn mürben, roettn fie nid)t fo gut beglaubigt

mären.

3hif ber unterften Stufe, mo nur eine £>iöpofition ba^u oorrjanben ift,

febeinett bie Stnnptemc burd) ben ©ebraudj oon ^arcotiea unb Salben
funftlid) unb millfürlid) beroorgerufen 31t Werben unb bilben maf)r=

ichein lieb ben Untergrunb für alle bätnonifdien Grfdjcinungen ber Jperen.

X^ie £>cre mirb fomit alö Apere geboren. s£on ooruberein flnb alle

(^runboeibältniffe bei if)r utngefeljrt. S)aö Dberfte teerte fieb 31t Unterft,

bae Otedite 311m ßiufen, bvte SBorn 311m Jpinten. Sd>on biefe gänslidje

Umfebr ber SSe3iebungen ftellt ben bannt behafteten üftenfcfjcn tu vgän3-

UcTku ©iberfprud) mit ber Statur ber £>inge. S)a3 finb bie eri'teu

l
) Sprenger ift überhaupt ein fabelljafter ©hjmologe: Diabolus fommt

DOtl dia, quod est duo et bolus, quod est morsellus: qua duo occidit,

scilicet corpus et animam.
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<Sttmptome ber 33ejeffenl)eit, fie ftnb bei ber £>ere nidbt quälenb unt>

äußern ftd) nur bort, wo ber ÜJfenfd) ftd) nid)t freiwillig bcm Teufel

überlaffett will. 3n ben %Parornönten ber SBefcffeutjeit tritt bieö Serfehrte

aller SRidjtungen beutlid) $u Sage. 2)er Äbrper beö 33cfeffcucn wirb wie

ein Sali ober ein „SBafjfnaul" aufammengcwitfelt, fo [teilt er ftc^ auf

bie 3d)c unb ftürjt fid) übcrrütfö auf beu ßopf nnb baö S>(nt3eftd>t
r

jo

bafc ber dürfen in ^orm eineö 23ogcnö I)of)l bleibt. 3" einem 9tu üer--

fefjrt flcf) baö -ßerljä'ltnif}: ber 33efeffcue liegt auf beut JRücfen, fo eajj

2lrme unb Beine, „wie gufammcngeflodjtene Sßiete" in bie ftöfye gehalten

werben. £>ic £aare fträuben ftd) wie wenn fte auseinanbcrfltegen motten.
(Sr gebt ftetö rütfmärtö ober wirb in einem Greife oon 9tcd)tö nad)

fiinfö mit aufwarte gewanbtem ($c)\d)t raftloö nmr/ergctrteben.

(Sine unerhörte Sdmtiegfamfcit unb $iegung*fäi)igfeit ift ber Jpcrc

in ben Momenten ber (Srtafe 3U eigen. %fyve ©lieber tonnen ftd) wie

fügfame SRuten ineinanber minben, ihvc gange ©eftalt fann.fid) ind lieber«

menfd)ltd)c reden unb wieber sujammeufebrumpfen. SDaä fpcnfiicbc

©ewidjt oerä'nbert ftd) in ber (Srtajc, ber Körper gebt niebt im äöaffcr

unter, febr eft wirb er Ieid)ter wie ßuft, wirb ffodjgebcbcn unb rann

einige Minuten in ber fiuft fer/weben. ÜJcan babe oft 33cjcffenc im

icbnellftcn Saufe über bie 2)äd)er ber £lofter laufen jenen, fte flcttcnt

bie Södnbe In'nauf unb fcbaufcln ftd) fpielenb auf bent jarteften Snwü
beö 23aumes, ber fdjon unter einem ü8ogel ^ufammenbreeben würbe.

2)ie Dberfläcbe beö Äörperö einer felcrjen Dom (Satan bejeffenen

$Perfon ift fdjon nad) außen bin bnreb ein 9flal3ctd)en gefenn$eicbnct.

(5o ftnb Mettie, nie merjr als erbfengroßc (Stellen in ber Apatit, im«

empfinblid), obme 93lut unb fieben. (Sie büben manchmal rotbe ober

fdjwarjc ftletfe, aber nur feiten, aud) feiten ftu^ fte bnreb eine

tiefung beö #teiid)e3 31t erfenneu. 3m Slllgemeitten ftnb fte nad) außen

I)in unfenntlid), ftnben fid) aber meiftentbeiü an ben (Genitalien. SBelnt

man eine sJ<abel hinein, fo tritt fein Blut rjerauö, eö erfolgt fein (Scbmers-

gefübl, baö ftd) fofort einftellt, wenn man jebe beliebige anbere Partie

beö Körper» ftidjt. 2>e fiancre, einer ber geiftreicbften SMabologen, bem

1609 bie Aufgabe juftel, eine gan^e 33rooin$ — ba • 23aöfenlanb — ton

bereit ju fäubern, bat gegen 3000 alfo bezeichnete 5)erjonen gefuttben.

(Sein* oft finbet man mebrere fold)er ÜJcalc auf ben Slugenlibern,

bcm Etüden, an ber Brnft, unb manchmal — aber feiten — wcd)felt

baö SHal feine (Stelle.

(53 ift aber nid)t baö Aperen* ober Strutenmal allein, baö bie £>erc

bel)crrfd)t, ift il)re forderliche (Smpftnbung ungemein Ijcrabgefefct, ja bio-

weilen aufgehoben. Sie ift gegen bie fürdjterltcbften Folterqualen ocllig

unempftnbltd), unb bie 23cifpiele ber oölligen Äatalepfte unb (Smpftnbung*'

loftgfeit ftnb in ber bämonifdjen öitteratur au^crorbcntlidh I)äufig, felbft

auf ber Sippe ober Stredleiter, oon ber bie £enferöformcl galt: ffeu follft

fo bünn gefoltert Werben, bafe bie (Sonne burcr; btd) ftebt, geftanb fte

ntdjtd, fte lachte ober fdhlief.

2)tefeö ,,Maleficium taciturnitatis", baö ber Teufel, nacr) bem

i>ercnr;ammer, feinen 2luöermä'f)lten gugeftanb, unb baö man aud) fonft

*
*
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einem 3auberctmulett auftrieb, mcöl>alb man bte £ere oor ber gelter

natft auögocj unb fte am gan3en Körper gtattraftrtc, mar oerbunben mit

einer feltfamen £eilfraft beß Drgantßmus, fo baft bie fdjwerftcn 33er*

Wunbungen leicht unb fdmell feilten 1
), SSerwunbungen, bie in natürlichen

fällen unbebingt ben £ob gur geige Ratten. (5ß finb ungemein tucle

jperenprogeffe oerbanben, in benen bte £ere tuer biß fünf m<ü Ijinter*

einanber gefoltert mürbe, aber immer wieber Ijat fte „auff ber Setter ge*

jc^loffcn, bie Slugen betyrmaffen juget^an, bafe bie 9kdjridjter befyrmaffett

$u tfiuen gehabt, cfye fte itjr einö auffmadjen tonnen."

3n biefen efftatifd) - ntebtumtftifc^eit 3uftönbcn werben alle ©efe^e, bte

fonft für ben Drganißmuß gelten, oerrüdt ober gang aufgehoben. 2)te

SEMbcrftanbßfälngfeit ber £>ere gegen baß geuer mar fo begannt unb fo

allgemein, baß (Sprenger bie Feuerprobe »Mio, oermirft. 2)eIrio, ein, maß bie

Satte anbetrifft, burcfyauß guoerläfftger ©cwäfjißmann, berichtet oon einer

Jpere, bie felbft bei ber cntfefcltcrjen Tortur bei Spedjftiefelß unoerle^t blieb.

sJJean fyat um fo weniger SInlafi, an ber 9iid)tigfett biefer Angaben
.m jrocifeln, alß ja in neuefter %cit eiele äfwlidje fvciUe oerbjfentlid)t

trurben, worunter wol)l ber befamttefte bei 2Mlacc (23ertbcibigung beß

(Spiritualtßntuß) oeqeid)ttet ift, wo s
JJcr. £omc feinen ßopf ml &uzx

gefteeft Ijat, ofyte fid) aud) nur bie ßaave 31t öerfettgen.

3lud) bie mit ertattfd)en Suftänben oerbunbene 2>eränbcrung ber

jpe$tfijd)eit <Sd)metv cnt)prid)t oollfommcn ber 3öirflid)fcit, obwohl fte

ebenjo ttüe bie oben bejprodjenen Gigcnfdjaften unertlärlid) ift.

» •
*

(5ß ift felbftoerftänblid), bat? einer fclcfj
1

oölligcn Umfcfjrung ber

^t)ftolegijd)cn ©ejefce in bem pfyjftfd)en Drganißmuy, ein wüfteß a rebours

tn ber 0fpdjc entfprad).

$)ie (Smpfinbungßloftgfeit gegen Sdjmergen Tjat in ber £>ere jebcß
s
JJlitgefüI)l ertöbtet, fte ift graufain biß gur öeffialttät, fte rennt fein

9flitlcib, aber fte fennt eine ertatifdje Söelluft, (Sdmicrscn jut oerurfacben.

Sie liebt bie SöoUuft ber ©raufamfeit, unb ttne feruelle SBoltuft ift

immer mit ©rauiamfeit gemijdjt. >Sabi*muß unb Stfaiedußmuß bebenid)en

it>rc gejcfylecrjtlicfye Öuft, aber eß genügt if>r nid)t, 31t prügeln unb gcputgelt

$u werben, erft, wenn fte mit gierigen flacfernbcn Rauben in ben Gins

gewetben beö gemorbeten Äinbco müblt, wenn fte mit ifyren Sonett in

jeine Söruft einbaeft unb baß gutfenbe, nod) warnte §cr$ beraitvgerrt, wenn
fte ftcfy mit ibrem naeften ptntern in ber geöffneten 33aucbl)öt)le mit

jcfyreienber Söolluft wälgen fann, bann mag fie webl eine tleine 33efvictt*

gung empfinben.

2)iefelbc fdjranfenlofe HMluft in ihrem §afj. Sic bafct alleß, maß
ßtefefc beipt, fte toütljet gegen 9lUeß, maß bie Öntfcffelung ibrer bärno*

nijd)en iriebe l)cmmen fönnte unb oer allem l>a(jt fie bie £ird)e unb it^rc

einriebtungen. «Sie fennt feine größere Suft alß ben ©otteßleib in ibre

ifynufcigen Salben ^ineiiuufneten
, fte in baß ©cfd)Ied)tßorgan binein3U*

ftopfen unb baß oerfaulte älaß ber gefd)änbeten Seieben mit ifym 3U würgen.

• *

') ©tebe ftätle einer fold)en gefteigerteit ^etlfraft in ber neueren 3eit bei

?ombrofo: 2)er S5erbred)er.

0
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Gptfccimjd) war ccr £ercnwahnfinn an Orten, wo bic ßatfjarei

nod) immer ifyre tränte Otachc gegen bic cbriftltcbe JTirdje in ben ab*

ftrufeften formen ausbrüteten.

SDie wirdje würbe eigentlich nie mit ben 9)cauid)äern fertig.
1
) Sföit

unerhörter Gfrauiamfeit hat fte bic ttirdje ^saf>r$elnite Verfolgt, Taufenbe

unb ilbcrtaujenbc gebrannt unb geräbert, aber immer wieber fommen fi

e

311m ^orfdjein, hüben Gkfjetmbünbe, leben fräftig im Verborgenen auf,

nnb fclbft ba, wo fte gänjtid) auegetottet waren, erhielt fidr) bic Srabthon
an ihre nnlyeimlidjen Neffen, bie fte bei 9fcad)t etnftend in ben SBälcent

nnb auf 2lnljöf)en feierten, unb bas> Volt, eas längft fdwn burd) 28ippe,

9iab, Schwert unb ©Weiterlaufen 31t ber alleinfeligntadjenbcn £ird)e

befehlt ju fein fduen, hat burdyauS uid}t aufgehört, bic nädjtlidjen 3h j

jamnien fünfte 311 befugen, in benen fid) bic nach Delirien leefoenbe Seele

bey bezweifelten 9Jcenfchen austoben tonnte.

Unb immer wiebir ift c$ aud) bei bieten, wie cä fd)änt, if)atfäd)lid)cn

unb wirfüdjen Sabbatorgien baö Seth, baö ben 9Jcann in biefeit uu*

incnfcblidjcn 3nftinftüberjd>wang l)incinpcitfdjt.

Da» Söcib be» SSRittelalters war blutarm btö jum äufjcrften, fte

ftarrtc oor (Sdjmufe, weil baö gange SDßittclalter äöaffer unb fiuft tranf-

baft oerabiebeute, gctncdjtct oou bem SÖtann, ausgeflogen burd) bie ßirebc,

jelbft oou ©ott oeraditet, ber fic aud ber trummen Stippe 9lbamö geformt,

war baö 3Beib nod) oollfommen Thier. 3f)re böfen Snftinfte Wucherten

üppig wie Sang auf bem SKccrcsboben. Sin* ©el)irn gebar bie wüfteften

Stadtpläne gegen eine 9iad)bavtn, bic ihr einen böfen 23(icf angeworfen

hat, gegen ben 9Rann, ber fic mit tfiifitritten traftirte, gegen bic Qdntv-

fjerrtu, bic fte ab unb 51t, um bic Sangeweile 31t jerftreuen, auöpeitfdjen lief?.

SBlutarmut^, oerjebiebene, bttret) Sdunufc erzeugte £>autfranffjeiten

reigten beftänbtg ihre SBolluft, fie unterlag febem 9Äann, b. h. fte lief)

fid) willenlos oen ihm oergewaltigen, aber fie war nie befriebigt.

9Rur ein immer ficl> fteigentber jpeifjfjunger naef) ©enufj, nad) Sc«

friebigung, nach einer langbauernben gefd)led)tlicbcn Orgie quälte un«

audgefefct baö Thier-SBeib.
'

* Sic befanb fid> in ewiger Irritation. 3" bem tettflifdjen, „utelan»

cholifd)cu" Temperament, „bem 33ab beS Teufels" wirb jeber ©ebante,

jebes ©efütyl 3U ©ift. -Die Srage, Wann bie£ SGBeib gur £>ere wirb, ift

eine grage, wann alle bie
(
,33efeffcnheitös"Äeime, bie fte in ftcfc tragt,

offen 311111 Surd)brud) fommen.
Unb eine* Sage« fontmt e3.
v
Jcie war fte fo unruhig. Sie wirb geplagt burd) eine franfe ®ier,

31t morben, bie Sftenfcnen in Stücfe 31t reiften, 311 toben, 3U febreien,

unb plöfclicb, wie oon einer fretnben Äraft hinaufgetrieben, raft fte [imr

loö in ben 3öalb, fte läuft uid)t, fie fdjeint 31t fliegen, fie fühlt, batj fte

burd) bie Suft getragen wirb, biö fte plcfclid) ^tuftürgt.

llnb ba biebt neben il)r erfdjeiut ber 3ncubu$. <5r ift fefyr rotl) in

ber Tracbt eines 3äg er$, er r>tnft ein wenig, er oerbirgt ben Sdmmnj,
fo gut cö gel't, auch feine ferner finb nid)t 31t fehen, aber fte wei| gatt$

genau, bafe eö ber Teufel ift. Sie r)at 2lngft, aber fte ift fo entfejSlid)

') (Sin S3ewei§ für bie 3ät)igfett tiefer ©eften finb bie Wbamiten, bic nod)

1848 religiofe ©leid)bered)tigung in Defterreta^ oerlangten.
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neugierig. <§ie fennt feine ü)cad>t, fie weif}, bafe er ifjr 3llle8 geben

fann, was fie ftd) nur wünfdjt, im 2tugcnblicf benft fie md)t barau, baß

fein ©elb ftd) fpater als <Sanb ober t)\\d entpuppt, fie fyat furchtbare

Mngft, aber nod) größere s)ceugierbe.

3ngwijd)en näfjevt fid) iljr ber Teufel mit freunblidjen aber fcljr

ungwetbeutigen ©ebaibeu. (Sr fennc bie 9iotlj ibreö Apergeu», er ruiffe,

wa» ibr feble, er wolle aud) iT>re SBünfdjc erfüllen, wenn fte ftd) ilun

f)in
t
"jcbe unb — conditio sine qua non — eö nicht bereue. (5r wirb

immer gubringlicrjer. ©te weljrt fid) nod), aber fd)on füblt fte if)n wie

eine fernere SRafjV auf fid) ruften, fte tft gelahmt unb lägt baö gurdrt»

bare über ftd) irgiben.

(SS tft feine SGßcUuft. 3a eS ift ©dmerg unb ed tft feljr fn!t, of) —
fcf>r falt i).

3llv fte gu ftcf) fomint, merft fte, bafc fie woljl gwei ÜHeilen oon

iftrem 2>orf weg tft. Sie gittert wie im ©djüttelfroft, fte tft am gangen

Körper wie $ebrodien, mit größter SJKthe fd)leppt fte ftd)gurütf, unb nur
bie bange Hoffnung, Ujre äöünfdje werben in (Erfüllung geljen, tjalt fte

uod) aufred)t.

Slber nid)tö oou ihren SBünfdjen gebt in (Erfüllung, nur eine furcht»

tare £>ual, Sieue unb Slngft oor ber Jpölle, ja Slngft, baft fte lebenbigen

Öetbc* in bie jpclle geholt werbe, bringt fte bem Söalnifinn nafje. feie

verlebt an ber iette ijjreö fdntardjenbeit SOianneä eine entfefclidje *Kad>t.

£ie £ölle mit ben fürd)terlid)ften Sortuten tJ>ut ftd) oor ifyren klugen

auf, mit febreienber Verzweiflung ftarrt fte hinein, fte oerfud>t 31t beten,

aber fie wirb gewaltfam 3urücfgeriffen, ein I)Öllifd)e$ ®eläd)ter bröfjnt in

ber <2tube, flehte grüne 2id)terd)en fliegen l)in unb Ijei, bann l)ört fte

Atopien in ben SBaiiben, ba$ ftd) 311m entfefclidjcn Gepolter fteigert, if)r

23ett brel)t ftd), bie Gumpen, mit Denen fie ftcf) gugebeeft, fangen an 3U

tätigen, fte will ben ÜJcann werfen, aber fte ift wie erftarrt unb fann fidj

niebt rül)ren, unb plöfclid) fieljt fte 3r)n wieber.

Unb wieber ertotlbet fte bie Tortur be$ eiöfalten ©efd)led)t$afti'$,

aber bieämal f)at fte fd)on weniger Slngft, fte richtet fogar fragen an

ü)ren teuflifdien ßiebrjaber. %m ©runbe genommen ift er ein freunblid)er

§err. (Sr rütfj il)r, fie folle gu ber £ej:e gef)en, bie im Salbe einiam

webne, folle ftd) ibr Oertrauen, bann Werbe fie oon ibr trauter befommen,
bie eine 2öunbermad)t baben.

%ti ber Teufel fie oerla'fjt, fallt fie in einen fdjwcren btarteu <Sd)laf.

31m liädiften borgen, als fte aufwad)t, ift iljr erfter ©cbanfe bie

alte £ere. 3f)r ÜKann würbe oon bem feutsljerrn weggefd)irft, unb
Ätnber ^at fie nid)t. <£ic wartet mit Ungebulb auf ben 3ibenb.

3CRit bangem Jpergcu unb fagenber Slngft fommt fie enblid) an beut

etrig oerfc^loffenen §aud ber £ere an.

Äcitt ^JJenfd) fann fieb erinnern, wann bie graf;lid)e Sllte in baö

5)orf gefontmen ift. 5Dcan fürd)tet [k, unb eine cittfefcltcbe
4

Panif entftef)t,

wenn fte bind) bie Dorfftrape gel)t. 2)te Mütter laufen mit ben jliuberu

weg, ift eö uid)t mef)r moglid), fo befreugigt man ftd) ober fprid)t ben

') Slüe ^)erenau§fageit ftimmen barin überein: Semen, quod daemon in-

fandit, sagae fatentur ' esse frigidum et nullum adferre voluptatem, potius

horrorem. Del Rio.

Digitized by Google



— 44 -

dornen 3?iu au», mit größter Sorgfalt vcrtucibet man iljre SBerübriutfl

unb uerfudjt, ftd) nid)t anfebeu gu (äffen.

Slt?er bie Apere fd)cint fid) um nid)tö 311 Flimmern, fte murmelt nur

ettoaS »or fid) bin, unb bin unb mieber wirft fte auf btejeö ober jeitce

£au3 einen Furgeu, (Warfen 23ltd.

SQfeau f)ätte fte j<$on (ängft gefieinigt, benn gablloö ftnb il)re Sßcv*

brechen, aber man hat XHitgft »er Der ©utSbcrrtn, bie fte gu bef(f>ü^eit

fdjeint, tveil fte »on ber £ere 31t geheimen 3*»ecfen ®ift befoinmr.

3mtjd}cn bem SBcib unb bei* £>cre, bie fte übrigens 31t ertuarten jdrien,

entfptnnt jld) eine tauge Unterhaltung. 5lls fte üadi ^paufc nebt, ift fte

entfd)loffen nnc- mutbig, unb frampffjaft bdlt fte in ber Jpanb ein Sepfdjen

(Salbe unb einen 'Stab, beu fte an einer Stelle »erbergen jcll, tue ifyt

SRtemanb findet, au&er (Sinei* „Don berjelben Sefte." 1
)

(Snblid) ift bor erfebnte Sluaeublid gct'ommcn. Saä Sorten n?irb

gegeben, baf) an btejent unb biejem Xac\e ber 33cfucf) ber „Snnagege"
ftattftnben füll.

Um 9Jcitternad)t giefjt fte fid) nadt auö unb reibt ftd) mit beu Salbe,

bie fte »on ber £ere befontmen Ijat ben gangen Äö'rper ein, »orgugStueiie

bie 9ld)felbcbtcn, £jcrggrube, Sd)eitel unb bie (Genitalien.

Sie ocrfäüt alöbalt» in einen „fteinbarten" Sd)laf, ber aber nur

furge 3eit bauert, manchmal nur einen Slugcnblid.

Sie
f
,t»ad)t" auf unb begiebt ftd) gur Snnagoge.

2öie fte bort btnfomntt, toeifj fte nid)t. Sie fennt alle Umftänbe

itjreö ©angeS, fte tuetf; gang genau, baß fte gu ftujj gegangen ift, fte

erinnert fid}, baf; man fte unterwegs angesprochen bat, aber bal ift aud)

Sittel 2
)

3ft fie eine lange ober furge 3cit gegaugen, fte lueift es nict)t. -Die

Stelle, an ber fte enblid) anlangt, ift Ujr nicht gang unbefannt. @ö ift

ein »errufener f$auerlid)er £)rt auf einem Serge, »on bem fte jd)cn

früher bat flüftern gebort, eine uuifte £aibe ol)ite einen 2öeg unb eine

Söobnung in ber Wl)c.

Sic finbet bereits eine grepe SSerfammlung »on Scannern (beten

nur fetjr wenige), grauen unb £inbern. Einige barunter glaubt fte ^u

erfennen, aber nid)t genau, beim e*S ift fer)r bunfel unb ba$ unruhig

flatfcrnbe &id)t ber Garfeln »ergerrt bie ©eftalten gu fdjeu jjlicben

©efpenftern.

<5ic ficht bie Sßeiber, balbnarft, mit aufgeriffenen Kleibern unb auf«

gelöften paaren bin unb ber in milben Sprüngen laufen, Lid)t unb

bebenbe, alö bätten fte Fein ©emtd)t, »on 3^it gu 3cit erbebt ftd) ein

brüllcnbes ©ef)cul: £>ar! «Spar! Sabatb! Sabatl)! 3
) unb plofclid) wie auf

ein gegebene^ 3eid)cn erbnen fid) alle Sinwejenben in einen Äreie mit

l
) SDtefer Stab, ber fefjr oft in ben «£>eren«$rojeffen üorrommt, aeift beffet

als alles anbere barauf bin, bafe mir tbatfädjUd) mit einer 6efte, bie ben

5J?anid)äi§tnu§ fortfe^t, gu tfyun baben.

*) 2>ie £eren bei Remigius unb 2)e Öancre „geben" meiftentbeilS jum
©abbatl).

3
) 2öabrfrf)etnltcb ba§ ©abaö, evohe ber orpbifcben ©efdnge.
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auf ten Diücfen gelegten Apänben, 9Rann (er ift utetftcnä ber ©ufylteufel)

uub 2Seib mit bem dtücfen flehen einander cjt feiert uno nun beginnt ein

rajenber Saume! be$ Sanged. £>er 5tcpf tutrb in immer fdmellerent Sempo
na* rürfroävty geworfen, obfcöne ©ejänge werben gebrüllt, fortwäfn/enb

unterbrochen oon bem feudjenben, Reiferen: Jpar! £ar! Seufel! Seufel!

Spring hier! (Spring ba!

£)ie Drgie gelaugt unter ben wilbeften Sprüngen in einem taumelnbm
Söiirwar auf bie (Spifce. JDw ©efttc f>at fid> loägelöft, brunftige ©ier
ocrmälUt fid) mit ©lutMtrft, Sahnfimt ber SBolluft entjänfcet fid) au ben

Seltnen bc» Scbiuei^eö, bie Der Saumcl nerurfacut

SDer %am left fiel), bie 'JJlenjcben frurgen aufeinanber, SWänner uub
grauen ofjne llnterid)ieb, ber Später auf bie Sodtfer, ber ©ruber auf bie

Scbweftcr, 9Jcann auf üftann, bie gan^e ©crfanimlung wäUt lief) in ber

unflätljtgften, wibernatürlidjcn Ui^udU, nüe £mnbe liegen fie erftarrt in

fontulftuifd)en 3ucfungen aufeinanber uub in bay gräfjlicrjc Störjnen ber

unmenfd)lid)eu, fdjmergljaften Kopulation mi)djt ftd) ba$ neijere ®ebrülh
^r! ©ar!

2)ay 2öeib ift c£, weldjcö biefe ©erfammluna. beljerrjcbt uub eraltirt.

Um aud) nur ben Slnjcfjein Der (Sdjam 311 oerläugnen, frampft fie bie

£änbe auf bem 3ftücfen jufammen, fie wirft ftd) rü&roärtä 3U ©oben,
iprei3t bie ©eine in ber £bf)e auöeinanber unb bietet ftd) mit Reiferem

Storeten beut P)allus I)in, bie alte Kubelepriefterin enrmdjt in iljr mit

Doppelter 9Jcarf)t, bie numpl)omaniid)e §urte mit bem überm enfd)lid)en

Sinnesüberid)Wang, bem <Sd)inufc unb (Sf'el 3111* SBolluft wirb. $)ie

©elluftempfinbung oerrerft im ©lutburft; fie wüf)lt mit ben 5cägeln im
eigenen ftleifd), rauft fid) biefe (Strähnen ibrey ipaarey aud bem Kopf,

ifrfrafct ftd) bie ©ruft, aber bay genügt nid)t, um bie ©eftie 311 ftillen.

Sie wirft ftd) auf baö Kinb, baS -(Satan 3U111 Dpfer gebracht würbe,

;erjd)ncibet ihm bie ©ruft mit ben 3äbnen, ^evrt baö ^>er^ berauy, fri(U

<$ bluttriefenb, ober fie geneigt iljm bie Bibern am ^palö unb trinft baö

berauefpri^enbe ©lut, ober fie quetjdit tfjni ba3 weiebe $aupt $Wifd)en üjren

Scbenfeln unb prefjt ey gewaltiant in if)te ©cnitalieu l)tncin mit ben

©orten: ©efye jpneiit, wofycr 2)u aefommen bift! 3al)Uoö ftnb bie

5)lebififationen biefeö ßuftmorbcy unb immer ift eö baö Kinb, baö furdit»

bare Dpfer beö blutbürftigeu (Satan im SBeibc.

*Rad) biefer oorbereitenben Drgie, mit welker ber wirf liebe, reale

Sabbatb, ber ©abbat!) ber ©abnlonier, ber C>5ricd)en unb 9tomer, ber

tcnnanid)äiid)e ©abbatf) abjdjlofj, beginnt erft red)t ber 6abbatl) ber

tcft.ntanid)äijd)en &\L
2)aö ^aftifd)e tHuicbminbet, bie (Sinne crlöjd)en, baö unerme^lid>e

Äcicb ber 5cad)t fd)liefjt fid) auf.

Satan en'd)eint.

0m liebften fleibct er ftd) in bie ©eftalt Deö ©oefeö, aber oft ftebt

man il)it in menid)enäl)nlid)er ^orrn. ©r fd)cint auf einem (Scffel 3

w

fi^eit, er bat etmaö, n?aö einem 9Jtenfd)enantlit? äl)itlid) ift, aber aücy
u ^eutlid) roie uom ÖZebel oerid)leicrt.

s)htr äufcerft feiten fann man it>n beutlid) fef)en. (Sö ift furd)tbar!

alle jeine formen ftnb iul Ungeheuere unb 9iiejenl)afte auögeroadifeu.
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(Sr bat auf Dem jpaupt eine ävcuc oon fd'wargen hörnern, tatunter

eins, bas fo ftavf glüht, bafj ber gange ©abbatl) oon feinem fiidjtc befier

wie oom SBoQuionD beleuchtet wirb, ©eine Sluaen finb grop, weit«

geöffnet unb freterunb. ©alb ÜRenftfe, halb SBocf, hat er bed) menicblicri

geformte (Srtreinträten, meiblid)e, fdjlaff berabr)ängcnbe Prüfte, was aber

beionberö auffallt, ift fein riefiger ger'rümmtcr Gallus, gerate wie ein

mächtiger £mnbe!d)wang, glüfjcnb i etf> unb in ein tveiblidjeS ®efeblcd}t^

organ awStonfenb.

Seme Stimme ift furchtbar, aber ebne Älang, F)cifer unb fdjtter

oerftanblich. „Gr behauptet immer eine grcfje Qoffart, »erbunben mir

ber Haltung eines melancholischen Springen, bet fid) langweilt." 1
)

Unter beut ücabel Ijat er ned) ein gmeites ©eftcht, faft noch fürebter«

lieber al$ bal obere, bas ©eftd)t ber (Srcremente mit weitflaffenbem SOcaul

unb aiiögeftrecftcr 3«nge.

Sobalb er erfdjeint, beginnt bic 5Jccffc. Sie Wirb burdj eine all-

gemeine 33eid)te eingeleitet, unb mau beichtete 2llle6, waö man Ghites

getrau l}at. ÜRan beichtete bie fchcufcliche Süube ber &'cufd)beit, bic

SEobfünbe ba- Semuth, ©ebulb, ^äfcigfeit unb Sßä'chftenlie&e. ÜRan

beichtete bie ab$(beulid)cn unb wiberwärtigen Siiuben, bie bie gebu ©ebote

beö 5)iefcö enthalten, unb man bereute bitter, ein SBerbredjen unterlagen

gu haben.

Ser 23oef borte gcbnlbig, aber er ertbcilte furchtbare Sd)läge, beim

er liebt nicht bie ftalbeu. Seber, ber in feine £ird>c eintritt, niufj feine

©ebote gang erfüllen.
s3iad) ber deichte folgt bie 93orftellung Derjenigen, bie neu in feine

ßirdK eintreten wollen. Sitternb unb bebenb treten fie oor ben Sljrcn

bc$ großen dürften.L— &Ja* oerlangft Sit* SGSiflfl £)n einer ber Einigen werten?

brüllt er ben Mnfommling an.

— 3a!
— So wolle unb trjue, wa* id) will.

9cun fpriebt ber Üceueintrctenbc folgenbe Formel:
— 3d) oerlängne ©Ott guerft, bann 3efue Ghrtftuy, ben ^eiliges

©eiit, bie Jungfrau, bie ^eiligen, ba£ heilige Äreuj u. f. w. — fiSer«

gebe mid) in allen Stücfen Seiner ©emalt unb in Seine £>änbe, erlernte

aud> feinen anberen ®ott, fo bafj Sit mein ©ort bift unb id) Sein

ßued)t." 2
)

jpierauf rufet ber s3ceopf)l)t ben Satan auf bas ®eftd)t unter bem

fJiabel unb oerlobt ftch bamit ewiger &ned)tfd)aft unb ber abfohlten fjen*

fchaft be* »öfen.

Scr Teufel ftrafct ihm mit ber Pralle auf ber Stirn bic Saufe ab, in

einem fcftimtfcigcn Saitfbecfen wirb ber Aufgenommene neu getauft, rec*

bei er feierlich gelobt, nie bas Saframent 311 empfangen aufjer gu IM«

gültigen Siefen, bie heiligen Reliquien gu befpeien unb gu bejdjihufecn,

bas ©eheimniö bes Sabbatf) gu bewahren, neue Anhänger für bie Satans
firche gu werben unb alle feine Gräfte bem Satan gu weisen.

!

) SluSfagen bei 2)e Sancre.

a
) Stefe 2tbfd)Wörurtgsformel ift abfolut fjiftorifd), fie fommt fdjon bei

Petri monachi cenobii vallium Cernaii, Historia Albingensium cap. II.

Digitized by Googl



1

- 47 -

£>ie 3eremoiüe ermcf)t tt>reu ©ivTclpuutt in bem granbiofen fdnnter»

lid)en ©efud) bcs Täuflings au ben Satan, er folle an? bem 23ud)

bes ßevcnS auSroiid)en mit in baö 23ud) t»eö Sobes fntuMnfchretben. 3)er

Teufel ftigmattfti-t nun bie 9ceophutcn auf ben Slugenlibern, auf ber

tgdmlter, ben Sippen, bie grauen bagegen auf ber SBruftwarje, am hau*

ftgftcn auf ben Labien ber Vagina.

SDer §>aft mit bem Teufel ift gefd>Ioffcn, ber SJtenfd) ift unwiber«

rnflid) bem Teufel verfallen. Seit biefem Slugeublicf wirb feine 9catur

völlig umgeändert, in feiner Seele wirb bas £5berftc *u Unterft verfehrt,

bas ©eie£, bas bie Söeftie HS jei^t nod) sügelte, wirb fraftloS, alle bie

Sugcnben, bie turd) baS ©efefc aufgebrungen waren, werben mit ^porm
nnb SBeracbt abgestreift, unb vorjugsweife baS SBetb fehrt 311 ihrer ureignen
s)htur, bie man jo mübfam ju bammelt fuebte, gurücf. 3llle ihre Sugenben
fiitfeffeln ftd) zügellos. 2)ie Leiber werben faliaces. proditiosae, loquaces,

^arrulosae, teuaces, glutinosae, ardentes et luxuriosae, leves, rebclles et

ligitiosae, noeivae et periculosae, roinparautur Ursis, Vento, Scorpioni,

Leoni, Draconi et laqueo (Guaceio, coiapendium liialaficamm). 1
)

* *

£ie ga^e fiufterc, vcrgweifelte ©ejchidjte bes Mittelalters wiegelt fid)

in bem brauen bes Sabbath wieber.

2>er Sabbath bas ift ber Drgiasmus ber entfeffelten Snfttnftc, eine

allmächtige Revolte bes unterjochten gletfcbes, ein pnftcrer §allclujal)fd)rei

bes ans äreu$ genagelten £>eibcntbums.

Unb in ber 3:l)at ift ber ©abbatt) eine frauenhaft bergende ©pntrjeje

aller ergiai"tifd)eu Äulte bes 9llterthumS. 2>cr £tcnft ber Rubele, wo
bic ftrijterijdje guftgter in eine Ütaferei ber rafftnirteften ©raufa 111 feit

ausläuft, bie feltfamen längft fdjon vergebenen Äünftc ber Unzucht bei

bem -Dienft ber Slftarte, bie Verbrechen unb SBefdjwcnmgcn, mit welchen
bic griedufchett ipereit bie £>cfate

(
jur preisgäbe von ioten ^Wangen,

alles baS finben wir im Sabbath wieber vereint. Umgeformt, bem neuen

vefigiöfen SlnfchauungsfreiS angepaßt, aber boch leicht erfennbar. 2>er

niittelalterlidje Sabbatl) hat faum etwas eigenes, er ift eine (Srjdjeinung,

bie ftch $u allen 3eiten unb bei allen Golfern vorfinbet, eine univerfaU

htftorifd)e S^rjatfaclje.

Slber währenb bie Mufterien bes ^lltertfuuns einen abfolut vofittven

©jarafter hatten, währenb fte barauf hinausgingen, alles in ben Bereich
bes ©cttlidicn 31t jiefunt, alle Snftinfte 31t heiligen, ja bureft ihre

intenjeften (Srtafen bas ©ottliche gu ehren, hat ber ^abbatl) beS Mittel*

alters eine rein nnb nur negative 33ebeutung.

(Sinerfeits murmelt er in bem furchtbaren £afj ber 9Ranid?äer gegen
He tatholifche Äirche unb jWeifellos ift er im Sdwojje bcS MantchäismuS

') 2lnm. Sri) oerfud)te bas tnpifd)c 93tlb bes Sabbatl) ju geben, nue*id)U)n
öuö jaJjtlofeit 44Jrojef|en ^ufammengeftellt habe. 2)as 5Mlb, bas bie .^eyen ent*

tterfen, jehwanft oft unb ift unflar, aber bie wefentlia^en Öit.ten bleiben biefelben,

wenn fic auch oft ihre Dichtung toechfeln. Slbftdjtlid) unterliefe ich °ie ©rmäbnung
t>«r furchtbaren Slbgefchmacftheiten, luie bie ©abbathh^rben ber Äröten, bie ab«

flrujen SKa^eiten, bie für ben 3:eufelspaft völlig belanglos finb unb nicht ein.

mal fulturhiftorifd)en 2öerth haben.
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entftanben, ober bat ftd) otclmcl)r unter feinem (Sdmfc fortgeerbt. £>ie

£>oftrinen ber SJtonicfcäcr waren faft nur polemif^en Snfyalteö unb

btlbcten bie gerfefccnbftc tfritif beö &atI)oligiömuö. 3&tö in ber fiefjre ber

Äatfjarer an ©laubensgrunbfiTfcen urfprünglid) oorfyanben mar, ging in

bem §ajj gegen ben härener unter, einem §aj}, ber ftd) oon ©eneratien

311 (Generation buref) bie fanattfaVn Verfolgungen nur fteigerte.

3luf biefem willfommencn Apaftuutergntnb fd)id)tete fid^ naturgemäß

alles riejenljod) auf, Was bie Äird)c ocrfolgte, alles, waS an r)eibnifd>cn

Uebcrreften im 23ewuf}tfetn beS Welte* lebte, alle ÜKeinungen unb ©e=

bräune, bie oon anberen Öänbern rjerfanten, bie baS 33olf aus traenb

einem ©runb begierig aufnahm unb wogegen bie Äircr/c mit ifjren

graufamften Waffen oorging.

SlnbererfeitS grünbet ftd) ber <&abeat\) auf bem franfhaften £afe ber

SBefcffenen gegen alles £ird)ltd)e. SMc iUrdjc l)at gejagt, bap in ber

33efeffenen bVSämoncn mittlen, fte fud)te bie tränten mit 25>cil>toaffcr

unb ©cbetett $u feilen. 9hm wof>l! £>ie Äranfen glaubten baran, fie

mußten, bafe fte 00m Teufel befeffen ftnb, fte trugen ben Teufel in ftd)

unb liefen irm im <Sinne ber &ird)c feine entiefclidjen 23laSpfjcmien

brüllen. Unb auf ber unterften (Stufe biefer (Srfrantung, um bie es ftd)

bei ber ipere Ijanbelt, liefen fie eS gerne 2tt, fte Überliefjen ftd) willig

unb nad) Uebcrwinbung ber erften 6cr;Wtertgfcttcn mit fteigernber fiuft

bem Teufel, ber ibjteii gum Entgelt bie übermenfdjlidjeu §rcuben bei?

(Sabbatfy gab.

Unb fo oerquidte fid) ber urfprünglicrjc 9Jtanid)äiSmuS mit ber feit»

famen Suft beS mittelalterlichen 9flenfd)en, an ©otteSraub.

£>er uiiprünglidje ©ort ber ßatrjarer, ©ott quand meme, bie pofttir-e

„Materie" würbe in ber SKutf) beS ÄampfeS, in ben polemifdjcn Sfafcreien

ber oerreebeluben 3llbtngenfcr unb ber bejeffenen Jpere gum ©ott ä rebours,

bem 91nti*(£f)rift, ber 5Jcateric ä rebours, nämlid) ber ÜKaterie beS <§d)mufce$,

beS (SMS, bes ©ifteS unb beS ©eftanfs.

$ür ben Äatfynrer mar ber ©runbfa^: nemo potest peccare ab

umbilico et inferius ein ebenfo Ijciliger ©runbfafc Wie baS Dfcfer beä

Jptmten für bie Sßrteftcrin ber 2lfcbtarotf). Slber für bie Apere mürbe ber

©iaubenSfafc 31t einem Littel, baS .spcilige 31t entmürbigen, ben ©ort ber

(£t)riften nod) einmal gu rreugiejen.

•Der überzeugte Äatfyarer jer/wur bem f*atfjolijd)en ©lauben mit bem

heiligen (Srnft beS 9teubeteljrten ab, für bie $ere würbe bie 5lbjcbwbrungs*

formel gu einem fjöllifdjen 33erglctdj, ben fte mit beut Teufel fdjlofj.

Unb fo l)oltc ftd) bie £>cre aus ben ©laubcnSfäfcen ber Äatljarer

gerabe bas heraus, womit fie ben ©ort eer ßtjriften am blutigften fränfen,

ibn gum rädjenbften %exn berauSforbern fönnte.

2)aS gut' d)riftlid)en ©nabe mit beftialifcher ©raufamfeit bcfer)rte

SSolf trat baS pnfterc (5rbe feiner gemorbeten Sßätcr an. 3>r ©laubc

war nid)t mehr ba, aber baö ocrgweifelte, gefnecrjtete unb gefolterte SSolf

ücj nidjt ab oon ben heften feiner SBäter, bem §cft ber S«ftt"fte, ber

(Sünbe, bie burdr) ©ünbc getöbtet werben jollte, beö ^aUuö en eveil unb

beS furor matricis. Unb l)at man einmal bie £ird)e ber Eingeweihten,

ber bravsz hommes befttebt, bann war man rettungslos bem ©ata«
oerfallen.
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$>er T)iftorijd)c (Sabbat!), ber Kultus ber TOungenfcr womit fte ben

böfen ,,®ott" feierten, gerfüejjt in ben wüften 9)r)antaömen ber 23efeffenen,

bie urfprünglidj natürlidjen formen oe^erren ftdt) 3U uitger)cit erliefen

SKfionen, unb man ift ntdjt mefjr im «Staube anjurjeben, wo bie Söirflid)*

feit aufhört unb wo fte anfängt. Gin lüüftcö (Gemenge taufenbfälriger

Äulturrubimente aller Softer unb aller 3^iten
f

ein ^ieberwirrwar oon
©laubenSfafccn aller SReligioneit, ein üulfanijdjcr 9luöbrud) entgegen*

aefefcter Snftinfte, in wilbem (5r)aoet unb erbittertem ßampf.

* -*

*

2)er S3efud> beö (Sabbatl) wirft wie bie ©cwolmljeit beö JDpiumeffend.

(ir wirb fdjon nad) einmaligem (Debrau dj 3U einer #etbenfd)aft, bie man
nie brechen fann. 2llle 3lu3fagen ber aperen ftimmen bariu überein, bafj

„ber Sabbatf) ein mafyreö gtorabieö fei, unb eö bort mein* Sreuben gebe,

alä fid) auöfpredjen laffe."
1
)

Surbe baö Seiten gegeben, fo war eö eine ftreube, „wie wenn
man jnr Apodjjcit gerufen würbe. £>er ©eift binbe alfo baö £en unb
ben 3Billen, baf* für fein anbereS Verlangen tytoi) Oorfjanbett fei."h

23erwunbert fragen bie 9iid)tcr, wie benn bei* @al?biit[> folcfjc 2ln*

äiefmng ausüben tonne, ba er bod) nur ber £>rt oon CMräueln unb Unflatr»

fei? Sarauf betauten fte jur Antwort, baf3 man bt:j: (Brauel mit einer

„uerwunberlid)en £uft unb rafenbem Verlangen" genie[;e, fo bafj bie 3eit

„im ©euuffc fo uteler (Srgöfclidjretten wie toll baljinfliegc, bap man mit

ißebauern oon t^m fd)eibe unb in unau$fteblid)cr Ser)nfttd)t fid) jurüd^
uedange."

„2)ac> feien ftreuben Waljrlid) übertuen fd)lid)er Siefen, unb utebt

trtifd)cr ^tbfunft"

3Utf biefe äßeifc oerlor fid) bei ber ,<pere nad) unb nad) ber 3wed
r

bte ßirdje 31t fdjänben, ber Sabbatl) würbe ifyre Religion, baö SPerbredjen

U)re Sugenb, bie Untreljruug bev $nfttnfte ooll^og
*

fid) faft umnerflid),

fie würbe mit einem 9Kal etn neues 3£efen. Sie iajanolicfte £)rgic würbe
3Uiu ©elbftjwctf, fte baebte gar ntd)t ntcf)r an bie 33e3ier)ung, in welcher

ihr tfultuo 31t bem ber cforiftlidjen Jtirdjc ftanb, fte ftürgte fid) fopfüber

in bie Slbgrünbe ber Snftinftrafereien, obne baran 311 beuten, bafj fte

eamit ©otteöraub begebe. Unb fo feierte man bie SDrgic ofytte 33e3ug

auf trgenb etmaä in ben einmal oeigefd)riebcnen SBabtten, mit all ben

trabitionelleu (^ebräud)cn, bereu 3ft>ctf urf^rünglid) ein blaspbcmijdjer

war. 9)ian feierte bie Drgte um ber Orgie willen, mau tobte fid) aus*

in ben gualooUften Söolluftfrämpfen, maii würbe wieber ein Söolf, ein

$amp»r, ein 23od, ein tSd)Weüt, man raffe tu bem 23ewufttfein ewiger

Serbammnifj, aber WaS bebeuteteu alle Jptmmelsfreubcn gegen bie über*

menfd)lid)en Sit fte beö Sabbatf)!

Unb fo würbe ber (Sabbatf), bem man baö erfte sJ)ial mit Wngft bei-

wohnte, mit bem grauenhaften 53ewuf}(fein, baö Seelenheil unrettbar oer«

loren 311 baben, nad) unb nad) 31t bem einigen itultuö oTjne ®egenia^,
el)tte Se3iebung unb ol)ne eine anberc SBebcutung ale bie, bie SBolluft

') 2Jc Sancre, 5lu§fagen ber Sotjanna Sibaffon.

-) auSfaßfit ber 9J?aria be la JRalbe.

4

Digitized by Google



iuv ttitetmejlidjc gefteigert gu empfinben. Hub (Satan, bei* urjprünglicfye

Sinti Don allem ßatbolifdjen, murbc bev einzige ©ort, ber gütige Spater,

bei bas" mafjlofe ©lücf bereitete. SBollte man uriprünglid) uon iljm irbifcfye

(Hilter Ijaben, üerfdjricb man fid) if>m, um ®olb unb 9Mad)t gu erhalten,

fo l)at man jefct all baä ücrcjcffcn, man verlangte nid)ts mel>r oon ihm,
mau pttcö M)u unb füjjtc ibm banfbar ben Hinteren. Senn er gab alles,

ba3 tuilfanifd)e (Srbeben beä $leifd)es\ in beffen Spasmen alles ©olc
alö ntd)ttger (Staub unb alle 9Rad)t als eine bumme (Sitelfeit erfebeint.

2)a8 ©tabium ber Negation, ber betrübten SMadpftemie, momit bie

Öere fid) in ben gcfd)loffenen B^fcl ber ©atanSanbeter einführte, bauerte

jel)r furg, in ben rajeuben Stürmen beä ©efdjledjteä mar balb ber

Gbriftengott üergeffen, es gab balb feinen anbern ©ott aufjer S5Wi
ragenben %H)alluö, unb bebt ber 33od bie fd)marge £>oftic unb „bellt" er

bie unartifulirten Söorte: Sas ift mein ßeib! Sann fällt bie gange
©emeinbe auf bie tfniec unb mit berfclbcu Snbmnfr, Mit ber fie rtodi

turg t>orf)er baS beilige ©aframent anbetete, ftöbnt fie aus ttefftem

bergen: Aquerra goity! Aqucrra boytyl (33ocf eben! 23od unten!) 1
)

Sie Aperen, bie SV fiancre im ©alfenlanbe richtete, entfdjnlbigci:

fid) bamit, bafj fie burdjauö nid)t wufsten, bafj fie (Sünbc begeben, fie

feien fid) nid)ts Uured)tcö bewußt, im ®cgentr)eil, fie glaubten, cä fei bie

einzige Sieligien unb mit nnenblid)cm 23el)agcn fd)ilbcrtcn fie bie un-

glaublidjfteu Serails ihres StcuflcS. „Sic '9)(äbd)en unb grauen vom
Vabourt, ftatt über bie ocrbammlid)c Sadjc gu errötljen unb ifjr 23er--

geben gu bemeinen, baben oor ®erid)t alle llmftänbe unb bas f^mu^igfte
Detail mit fcld)cr Untoerfdjämtfjeit unb fiuft crgäblt, bafj man gefeben,

tute fte eine (§l)re barcin gefegt unb ein befonbere» Vergnügen an ber

xHuöeinanbcrfefcung gefunben, weil fie bie fcbmufcigftcu ßtebfofunaen bes

Samens allem Ruberen mngogen. Sie errotbeten uid)t im gcrtngffen,

meldje fi)lüpfrigin unb nnfauberen fragen mau immer an fie richtete,

fc bat? unfer Solmetfcbcr im Söastifdicn, ber ein ^riefter mar, mebr
Sdjam batte, uuferc fragen ifjnen 311 nberfe^en." 2

)

„Ita pestis liaec velut contagio proserpsit," faßt SBicr in feinem
präd)Hgen feud): De praestigiis daeraonum, unb ber biatl) £ctnricf)ö IV.

Alcrimenb 311 33crbcaur ftreibt entfe^t: „Etle diable est si bon maistre,

que nous ne pouuons enouyer si grand nombre (fc. bei geren) au feu

que de leur cendres il n'eii renaisse de nouueau d'autres."

* #
•

Scr ©abbatf) ift gweifeilos bas größte fulturbiftcrifd)c 9tätf)K bas

bie 3öeltgefd)id)te fennt. Sic Vlufr'lärungspcriobe Ijat fid) bie Aufgabe
nuüerorbentlicb crlcid)tcrt. murbc Vlileö in 23aufd) unb ^ogeu als

©lÖbfinn unb mittelaltcrlid)er Aberglaube erflärt, mau benutzte bie

v^crenpregeffe als einen bummen tenbengiöfen Sßormaub, um bie Äird)e

iingugreifen, ber fegenannte ^ulturbifterit'er überflog baftig bie allgugut

beglaubigtiu Stfjatfadien, meil fie \l)\n unbequem waren unb er uidjt toufte,

mas er bamit angufangen batte, erft in neuefter 3eit, nadjbem man bie

l
) 2)e 8ancre p. 400.

) 3)e Sauere.
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feitfamen (Srjcheinungen be$ offulten Sphänomenaliömus nicht mehr
leugnen fonnte, nadjbem %a\)\veiä)c ©eletyrte, benett (SroofeS bie SSa^n
frei aemacht, ftd> ernftljaft unb oorurthetlSloö an bie $I)arfadjen beß

Sicbtumismus prüfenb heranwagten, begann ftch bas Tuntel 31t

listen.

(Sinö r)at man nur überfeinen, baß eß nämlich einen wirfltchen

Sabbatf) gegeben hat, ebenfo reell unb tl)atfärf)ltdt), wie eß eine fdjwa^c
"iOlcffe unter ßubroigß XIV. war, 311 bem bie £ere ntdtjt flog, irjm auch
niebt mit ihrem Slftralleib befef/tdte, fonbern 3U tr)m auf ihren Seinen oft

meilenweit wanberte.

3u biejer Sinnahme berechtigt unß nicht nur SlUeß, maß wir über

tic (Seftett unb ihre geheimen 3ufammcnfunfte Wiffen, fonbern eß giebt

auch nicht ben geringften 9lnlaß, bie ^hatfache gu t^toeifeln, baß btefe

3ufammentunfte oon nicht ©ingeweihten xibcrrafcfjt würben, wobei bie

thctlnehmer fidj mit 2Btnbeßeile 3erftreutcn, in einem $alle Würben bie

Störenfriebe mit fold) energischen prügeln bebaut, baß fic unmittelbar

barauf au ben folgen 3U ©vunbe gingen. 1
)

9latürlid) oerfefcte ftd) ber iheilnehmer burch ben rajenben £ait£,

htrd) baß gleichmäßige §in« unb 3uritdwerfen beß Kopfeß, gatt3 fo, wte
He h^"tiflen gafire in einen £)rgtaßntuß, ber baß Sirfliche oon bem
Siftonären nicht unterfdjetben ließ. 2)urd) Slnwenbung oon ben furcht*

baren narfortjdjai ©iften, oon beren 23efd)reibung alle bämonologifcf/eu

93ücfjer ftrotjen, würbe ber 3uftanb gefteigert unb enbigte bei ber hhftero*

cpileptifdKn SSeranlagung beö mittelalterlichen ÜJcenjchcn in oollrommenem
Schlafwachen. SDa nun alle Slnwejenbcn in gegenfeitigent Rapport
ftanben, fo crflärt ft# baburd) bie ©letchartigfeit ber SSiftonen, bie

übrigen* burch ben fatanifdjen Kober oon oorrir)erein feftgefefct waren,
ic baß ber Sheilnehmer an einem folchen fatanifdjen üixUl, olme eß 311

hriffen, naturgemäß in öijtonäre „6eelenoereinigung" mit ben Slnberen

fommen mußte.

9luf bie folgen ber hhPnoÖcncn Slarfotifa weijen bie unbeftimmteu
Slußfagi-n, welche alle (Srfcheinungen alß oerfchleiert unb wie im 9tebel

getaucht fchtlbern. <Daß 23ilb beß (Satan wirb fef>r feiten beutlich ge»

ieljen, einmal erfcheint er nur als eine ungeheure ^ebelmaffe, baß anbere

3Jtal wirb er in ber ©eftalt eineß 33aumftumpfeß gefeljen, „mit etwaß,

was einem 9öcenfd)enantli}$ gleicht, aber wie mit $>unfel bebedt" 2
) ein

anbereß ÜJcal wiber erfcheint eine „fcheinbar" menfchlidjc ©eftalt, roth

unb flammenb wie ein Reiter, baß auß bem £)fen fd)lägt, unb beffen

Sonnen nur 31U £älfte unb fclbft bann ücrfchwotnmen fichtbar firib.

(§ß weifen weiter barauf hin bie epilepttfcben fomatifdjcn 33orgängc,

bie (Srftarrung ber ©lieber, baß eiftge Kältegefühl, baß ben Körper hei

bem Soituß mit bem ^uettbuß °bcr bei Darreichung ber fdr/War^cu §oftte

burchföauert, bie abnorme SRuSfelthätigfeit beim San^e, baö ©efül)l
beö ftlicgenä, bie oöllige Umfehrung ber natürlichen föichtungstybäre, bie

furchtbaren Krämpfe, oon bitten rnele befallen werben unb bie alsbann
»on ber £ere als <Sd)lägc aufgelegt werben, bie ftc oom Teufel befommen
baten will. Ueberaus djarafteviftijcf) für tiefen 3»ftanb ftub bie fiieht^

') (Spina, Quaestio de Strigibus Ciip. 20.

5
) 3Karia be la Slalbe bei be Sancre.

4#
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unt i\amevv*cunuuKii, He man aucb b.ute in ©egentrart eine» ^uteit

^VfMmm tvct\u*ten fann.

iVvr Htorifrbt, tbariacblicfre Sabbotb reriebninc-et na* unfc nad},

He ;\;An«u}cnf;:mre RCTtci rielleicbt nnr anf He SRüicmmernacfyt be=

vtM'Ar.ti c^ff üllen überbauri aan; »cg, Z*rn He £ere bat ein ?Rittel

X:; nvlcbe* ne in c-en £:acb vst. aüe graben bes Sofcbütlj $11

vv^. ribat nrfta£i$ ar.JTfvr.?' ;r Hzz. E?a= beareiflicbeTtt»«ie t»cn

*
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b unb SRclo

tor unb iffc

mu icennf*.»)

>ni<rei*n ©erben, unb
VzzzctJ2iT . fcc rr ZT»*rr nurm. nrnr nm Sali*, bie an« Äinberfett,
Sieb*. &aäri;rürn=r >uuiim tu-h^uh «

T:4>rnf nnb £d>ierlina

rrnebt

i^icr T ,u
t i

"

ni'C :
• 1

* rn->t^ *
-"ttt^" -^iTi*:"! xiiZ2rblnt unb ein Oelabfub

tt: Sans nur ^annd^^i ^irrafcac. £öirr::na.. «ebn, ©iftlattia,,

rriim Xinet hzz X^ir. jfcinrn>mr: r;d*ad>e i*en'u<3)f mit ben

Ö<rnülbn zx nir vilrt a=nsaäc zrt ersiehe frftau nlid}e 9iefultatf.

3: beriiiir n; Ärzm: Ic örrsrrrre et! einer Söjung oon jflbft;

Jineneto ÖKS.nunnr Irznc rn firfa lebhaften fliegen in einer

3ririif. £s dir? rr rrc rmnr **zr*fcnn berumaeriffen.

he jrvere, um auf ben Sabbatb 41

, trenn fic nur oorber ein »*«$

üf önrr. rr^ r* SMxrre aerüfctet bat, unb es waren an tv
;3*exi. xrl r>J2 rrm erri^. l:x man oerfjer gejd)laren haben muff
Ire: ai; >rr 5i±^r 1^6 tief fein, man „erroaefct" immer 3*
jetfa seiirre £5 '»rarx. frr: füioe $u$ubrü(fett unb im naduten Xa^f»

»et« ka Tr**' acr toenaetragen. „(5ö bebürfe nur res &±
raes ixroaifrsi. int »ie entfernt aud) ber Ort immer ~t cti

lijc er 3 »er ierr~ fttcra, ober am gilbe ber Seit, fo nur* s-=a %n
^Hi strebt-

*

Usi oezet: riet«! betonen bie Jperen, bafe na* roeit fryr
£6Lrr he Qai:ii±nL? in einem üoüfommen toad>en 3»**^* erTifijr

.Ix lies realere 'fiefj fc reell, bafc fein (Schlaf,

mw Slrän and? nidrt ben oerimjften 3»eifel an ter

ien Iaffen."
2
)

aiio ber Somnambulismus rcUia, cen :«m ii^xr

jetreinrt, nno e$ rft fein SBunber, bafj tas rrbe $sC? J«n laar.
fetiet k±i seifen fonnte, bafj er if)m überhaupt rött p jt^u-iüit

fcsi, nur eminai finbe ic^ ein Söeijpiel, tue ber

^ fterfitat M ©abbat^ aufftetgt. Solana
-tnäpa* CXaemonolatriae ßib. III, 114) auebrn(fl^ Mi
€ubKnt innfcous niebt baö natürliche öeficfct ba:e. Äiä T^<6^ar asr

hTtemanbergettnirt, fo ba^ man nicfctd ^idKcti xjz r~.**sez

fane. fei ganj fo tote toenn man bnreb Irxrfanerr ä^t
ans hraeno einem anberen ©runbe übel feoe 3üer ics

-tTrteain fince.

5 ftkfewetter, bie ®et)eimtPtj!fnfalaften r
U- S'^

2« 8<racre 101.

r-r-
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unb fteweverjdjetmingen, bie man aud) ^ciitc in ©egenwart eines guten

OJcebtums' beobachten fann.

tiefer btftotifcfje, tl)atfäd)licbe Sabbat!) oerfdjwinbct nadj unb nad),

bie 3uf<unnien!ünfte »erben oieUetä)t nur auf bie ^iti'ontmernatbt be*

jdjränft, ober fallen überhaupt gang weg, benn bte £ere bat ein Littel

gefunben, weldjeS fie in ben <ätcmti fefct, alle ftreuben be£ Sabbatl) 31t

geniefjen, ofme perfönltd) anwefenb 311 fein, wa3 begreiflid?erioetfc oen

oornfjerein ein Sobeggang war.

Scbou SUpboitö be (Spina in feinem Fortalitium fidei contra

Judaeos etc. fpridjt oon einer Surginae ober S3rurae genannten 3flu&er*

fefte, bie aus* Männern unb SBcibern beftefye. Sie uennifeben fieb frei«

willig mit bem Teufel, ber ifyre (Seelen baoonfübrt unb burdj fein

33lenbwerf mad)t, bafo fie JRdume oon gweibnnbert SDleücn in oier bi*

fünf Stunbcn 31t bttrd)fliegen glauben.

„Söae" bann auf beut Sabbatl) oorgebt, ift Sdjattenwerf ; cer

Äörper bleibt im 33ett jurüd."

(Sr erjagt bann, nrie eine $eye in ©egentoart beö Siiquifttors unb

be3 fürftlid)cn £ofcs fid) rühmte, baf* fie oon bem ftcbtbar ceer unftdjtfcar

erfebeinenben Teufel burd) bte Suft auf bie $al)rt getragen werbe.

man follc tf)r nur ben ©ebraudj ber Salbe erlauben. Um
fief) 311 überzeugen, babe man if>r baö erlaubt, Worauf fie ftd> grünblidjft

einfalbte. 2lber — „fie blieb unbewegtid) liegen, obne baf} fid) etnwtö

Ungetoöbnlid)ey ereignete, wooon nod) Augenzeugen leben. SDarauS er*

bellt, caf* bie Slmtaljme oon ber förperlid)cn £erenfaf)rt faljd), unb ee

ein Betrug be» SeufelS ift, wenn fie fortgetragen 31t werben glauben."

Autlererbentiid) tutereffant naeb biejer Nieljtung ift baö 1*2. Kapitel

ber Daemonomania oon SBobtnue. (Sine ©eye mar geftänbig unb Der*

fieberte, |"tc werbe auf ben Sabbatl) fahren, wenn man ibr gemattete fid>

31t falben. SDiait willigte ein, noxcin* fie fid) mit einer ftinfenben Salbe

einrieb, fid) hinlegte unb fofort einfcblief. s3)can banb fie in iljrem Settc

feft, fd)lug, ftad) unb brannte fie, olwc baf} fie ein ^ebenSgeidjeit oon

fiel) gab. Slm naebften Sage ergablte fie ihre Sabbatbfafjrt, aber in ber

gangen (Srgablung tonnte man bcutlicb unterfdjetben, wie fid) bie ihr

angetbanen Sdjmenen in if>re Sßiftonen oermengt hatten.

Unb tbatiäeblid) giebt e$ in ber gangen Dämonologie nid)t ein

einige*, einigermaßen beglaubigte* öeijjpiel einer feld) oollt'ommenen

„^eottation", baf) bie betreffeube Herfen „burd) bie öüfte" auf weite

Entfernungen bin getragen würbe.

$n allen fällen fal) man bie §ere fid) in ber ©eifc 31t tfjrer 3lu5-

fabrt oerbereiten, bap fie fid) narft aue^eg, fid) gewiffe Stellen bei

ÄürperS mit ber Salbe einrieb, worauf fie in Starrframpf oerfiel.

Dieje Salbe, mcld)c bie Hauptrolle bei allen i>erenpro$effen fpielt,

tft wieber burdjauö md)tö fpegiell mtttelalterlidjes; fie f'ommt bei allen

Woltern unb 31t allen Betten oor.

Der Sontatraut ber ©rabminen 3ttr (Srgeugung oon jpelljeljen une

^ollcnbuug ber t)oga (
baö NJccpentl)e^ be* £>omer, baö §)otomattte?,

Sfjalaffegle, ©elatoptjöUtö bei ^linittö finb alleö äl)ttlid)e Littel, um bie

»
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Seele oom Körper 311 trennen unb fie in ben Buftanb ber ^reube unb
beS öHücfeS oerfefeen.

33efonberö berühmt war Jpeliocabuö, auch £>elicacabon nnb 9Äolö
genannt, biefe $>flange fommt fdjon bei ben Slegtiptern öor unb ift

iuahrfcheinlich mit Slntropa 9Jcanbragora ober 31. 33eflabona ibentifdj. 1
)

$)ie §erenfalben beS Mittelalter^ ftnb oft betrieben Werben, unb
^aracelfuS, ber eS wiffen mufjte, nennt eine (Salbe, bie aus ßinberfett,

"Stöhn, 9cad)tfchatten (Solauum furiosum) (Sichorie unb (Schierling

beftel)t.

SBier nennt nod) ftünffinmrrtraut, ^lebermauSblut unb ein Delabfub
ber ©amen oon Saumellolch, Söilfenfraut, (Schierling, 9Kofm, ©iftlattig,

SBolfömild) unb Sollfirfchenbeercn.

3n unferen Sagen hat $arl ßiefewetter üielfadjc 23erfucr)e mit ben

Oerenfalben an fich felbft gemacht unb erhielte erftaunlidje Sftefultate.

So bewirfte bie (Einreibung ber §erggrube mit einer £öfung oon felbft*

bargeftellten £>noScnanut träume oon einem lebhaften fliegen in einer

(Spirale, als märe er oon einem SBirbelfturm tyerumgeriffen.

3n oorgerüeften (Stabien lann bie #ere, um auf ben (Sabbath |U
fommen, JebeS fünftlidje ÜJcittel entbehren, wenn fte nur oorr)er ein wentg
^efdhlafett hat.

Slfle iperen, bie be fiancre gerichtet f)at, unb eS waren an bie

laufenb, ftnb ftch barin einig, bap ntan oorher gefchlafen fyahen muffe.

5tber mag ber ©cf)laf noch fo tief fein, man „erwacht" immer. 3«
3citen genügte eS fchon, ein Sluge gugubrücten unb im nächften Slugen*

Kirf würbe man „wach" wnb baoongetragen. „(5S bebürfe nur ben 3eit*

räum eines SlugennicfenS, unb wie entfernt auch *>er £>rt immer fei unb
laac er in ber Serra 9luoöa, ober am (Snbe ber 2öelt, fo finbe man fich

bafyn oerfefct."

Unb immer wieber betonen bie aperen, bafj nach einem funen
Sd)laf bie (Sntrücfung in einem üoUfommen Wachen 3uf*anbe erfolge.

„$)aS 2WeS OoHgiehe fleh fo reell, bafj fein (Schlaf, feine 2:räume unb
feine Söufton auch nicht ben geringften 3»eifel an ber Realität beS

©ejd)ehenen auffommen Iaffen."
2
)

§ter erfchetnt alfo ber (Somnambulismus üöUig oon bem natürlichen

<5a)laf getrennt, unb eS ift fein Söunber, bafj baS rohe SSolf ben Unter*

Wieb ntcht merfen fonnte, bafj er ihm überhaupt nicht gu 33ewufjtfein

fam, nur einmal finbe ich ein 33eifpiel, Wo ber £>ere ber SBerbacht an
ber Realität beS (Sabbath auffteigt. ^oh^na Michaelis erflärt bei

Remigius (<Daemonolatriae ßib. III, 1 14) auSbrücflich, ba& man auf bem
Sabbath burdjauS nicht baS natürliche ©eftcht habe. SlUeS erfdjeine bort

burcheinanbergewirrt, fo bafc man nichts (Sicheres unb ©eWiffeS erfehen

fönne. (SS fei gan$ fo Wie wenn man burch Slrunfenheit ober S>chlaf,

ober aus irgenb einem anberen GJrunbe übel fefje ober ftch ourch ©aufelet
fcerblenbet finbe.

') Äieferoetter, bie ®ef)etmroifffnfcf)aften, 53b. U. 578.

») <De Sancre 101.
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Doch bieje %'aiie einc$ urnjoHfotninenen <Sd)lafroad)eu3 fmb äufjecft

feiten, mir finben im ©egentbcil ben ©oinnambultämud fel>r häufig fo

hocfograbig entnncfelt, bafc ber Durchgang burd) bcn förderlichen <Sd)laf

auf ein tranöanbetttaleä 3e^1^^ gufammeirfchrumpit. (5o ergäf>lt

Katharina Den fianbal (De Sattere 101), bajj fte beä (Schlafet überhaupt

nicht bebürre, fonbern, menn fte beä Stbenbö am fetter fifee, befomme fte

ein je furchtbarem Verlangen nach bem <Bakbati), baf} fie cä mit feiner

33egierbe vergleichen tonne unb fc-fort merbe fte oahin oerfefct.

3at)lloy ftnb bie Verbrechen, welche bie aperen begingen.

30Rit größter speinlicbfcit in fnftematifdjcr äceihenrelge 3äljlt 3ohann
s)Uber in feinem „ftormicartuö" alle biefe Verbrechen auf. 3llö foldje

nennt er bie Vcrläugnung unb Verlagerung ber d)riftltchen Äirdjo,

een s$aft mit Dem Teufel itnb ben obfecnen -Srmlbigungöaf't, bei benen

ber Teufel in menfchlidjer ©eftalt erfebeint, bie Luftfahrten, bie Ver^

gauberuna, üon betreibe unb Vieh, bie (Srregung oon £afj unb Söollufi,

bie Vcrhtnberung beö 33eifd)lafS unb ber (Srnpfangnife bei SDcenfdjen unb

Spieren, bie Vcrmanbclung ber bereit unb Ruberer in 2l)iere (ßncau*

tropljic), bie SÖbtung ber bracht im Söcurterleib burd) Zauberei, bie

Verroencitng ber £eid)entf)etle gemorbeter Äinber 31t Salben unb enblich

bie Suhlffh'ftft mit bem ^neubuö unb (Succubu*.

ftretlid) hat man ftd) gemöhut ber £ere bie unglaubltdjftcn Uer*
brechen angubicrjten, aber bie, bie fte thatfächlid) begangen l)at, genügen,

um auch ben grattfamften Snqmfttor in (Scrnt^ su nehmen.
Sie Umfchrung ihrer gangen pfjnfifcben Statur, bie totale (£nt*

mertlntng ber ©efefce, bie für oen ncrm.ilen Äörpcr (Geltung babett, h^t

bemirft, bajj fte Verbrcd)crttt murbc. 9itd)t mit bemufjter 2lbftcht, nicht

mit Harem 3ßiUcn, fonbern mit berfelben 9iotbmcubigfeit, mit ber jeber

Slnbere baä ®utc t\)ut
t

ober ftd) bei einer böfen .Cpaubluug bes 33öfen

beroufet mirb.

Die emige ^rage jeber religiÖfcn Deftrin: U&ikv -o xoxov errlärt ftd>

bei ber £>ere Don felbft burd) ihre organi|d)e Veranlagung.
SlUe bürgerlichen unb göttlichen ©efc^c teuren ftd) »on felbft in

ihrem ©ehiine um, unb Don felbft entftebt ber fürdjtcrlidje fatantffy

Äcbcr: Den <Satan fcllft Du lieben, iljn als 0>3ott verehren, unb Ächten

aufjer ihm. Den Tanten %e)u follft Du vcvactjtcu unb bejdjmu^en. SDie

heiligen Sage ber (Snnagogc fcllft Du in (Sbrcn Tjcilten, bcn Vater unb

bie Butter Raffen. Du follft tobten SJcanner, grauen unb bor allen

Dingen bie ilinbcr, benn bannt fräntft Du am tiefften jenen, ber ba

gejagt $at: ßaffet bie ftinblcin 31t mir roiumen. Du follft bie C5be

brechen, Unzucht jeber 21rt betreiben am licbftett miber bie sJiatur, Tu
follft rauben, morben unb oernid)tcn, Du follft falfd) fd)njörcn unb folflftcl

3eugniB abgeben.

Die magifd)eit Fähigkeiten, bie fie befifct, geben if)r eine furchtbare

95cad)t über bie SRenfcheu. Schon ihr 33ltd genügt, um ihren <veinb 311

lähmen unb mar fo gefürd)tet, bafj bie £ere mit bem ^cüden gemaubt

oor bie 9ttd)ter geführt mürbe. (Sine iljrer Ä>mbbcmegungcn genügt

fchon, um einen SJcenjdjen in ^>i)pnofe 31t oerfe^en, auf fein (Gehirn \e

*
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ruttutoirfen, bafe Stiajnatifationen auf feinem Körper eiitfteBen unb il)r

sBiUe ift fo ftarf, bat) fic ifyn auf grofce (Entfernungen überträgt unb fid)

mit ÜÄenfdjen, bie weitab tuofynen, in Rapport üerjefct.

3lber ftc üerfd)mäf)te burcfyauä nid)t bie natürlichen Littel, um biefe

verbcrblidjen SBirfungeu 311 erreichen. Sie ift eine enragtrte ©ift*

mifd>crin. (5$ gtebt feine ©iftpflai^e, bie fic nid)t erforj d)t unb itjre

Sirfungen gang genau gefannt Ijätte. 2lber um bie natürltdje 3ötrfuttg

51t erhoben, um feranffteiten „Räubern" 311 tonnen, baju brauet ftc

^eidjentijeiie, bae* ftett frifd) gemorbeter ^inber.

Unb fte raubt fiinber, wo fie nur faun, am Itebften ungetaufte, um
glei^eitig bem oerbafjtcn ^fytlipp 1

) eine (Seele 31t rauben, fie niorbet eö

itnter ben entfefelicfjften Martern, um tijren Goebieter 31t erfreuen, fccf)t

baö glctfd), vermengt eö mit ben fdnnufcigften 3ngrebiengien mit ben

Mfodjungen oou ben ucrfdjicbcnften ©iftpflanjen unb ftcllt fo baS furerjt*

bäte „2luthropotopu'' f)er.

2)ie 3agb auf Äiubcr war ein aufrerorbentlicrj verbreiteter unb be-

liebter Sport im Mittelalter. ÜDie 3<*W ber armen JDpfer ift unglaublich.

Der berühmte föiUeS be 9ftai3 (9Re£) morbet allein gegen taufenb Äittber

;u fataniföen 3u>e<fcn, benn „er toax unter einem folajen Stern geboren,

ba& uic ein 93!enfd) äl)nli*e Söerbredjen begeben tonnte, loie er"'. £)ie$

ünb feine eigenen ftolgen Sßoite. $luf febeiu Sabbatlj nmrbe minbeftenö

ein Äinb „geopfert", 3ubcn unb ßljriftcn wetteiferten im Ätnberinorb,

unb ber berüchtigte 33ijcbof ©uibourg l)at bei jeber feiner jaftllojen

idjtoargeu SRcffen ein Äinb l)tngefd)lad)tet, unb fein £3lut, oermifcqt mit

um üJcenjrruattonäblut, in (S^riftt 23lut oermanbelt.

3u 3'itcn fjat mau and) (Srwadjfene bagu öertoenbet. So ift ein

,}all tefannt, baü ein ttaltcmjdjer Äavbinal feine „rothaarige" jtonfubtne,

tie eben geboren batte, bid au bie SBrnft in bie Srbe grub, an oie Srüfte

pvei Schlangen feilte unb ben auyfliefjcuben, fotuie ben in ben Stiers

ietbern gefundenen Saft 31t ©iftttriföeret nervenbete.

So' bat man ©iftc bergeftellt, bereu bcrüdjttgtfteS ba§ befanute

Aqua Toffuna ift. Seine äBtrfung ift furditbar. Stein Gegengift fjttft,

teilte SBorfidjt bilft oor betnfelben, ba cö flar ift unb feinen ©efermtaef

bat 'Man faun eö monatelang in fid) tragen, el)uc bettlägerig 31t fein,

man jpürt nur ein grofjeS SRißbebagen, baö altmählicr) annimmt, biö ber

Äörper enblid) Einfallt, greift bie ebelften Sbcile bcö Äb'rperä an,

ttrarfadyt feine Bildungen, feine befonberen Sdjmerjen, fonbern nur ein

Ättmäl)lid)ei> 3lnölöfd)en, £injd)inad)ten, jpinfinfen. Chft nad) bem £obe
icicb bie SBirfting ftditbar: 5>ie ©liebet löf n fid) unb bei bem £etcf)en*

begängniffe bc« jtarbinalö ©anjaneUi, ber im offenen Sarge getragen

tDttrbe, fiel ein Sein aus> bem Sarg fjeraus.

i>\\rif) alle fclcfye Subelfocjereien entftanben geroifj ganje Gcpebemien,

alle eij fcltfamen neroöien (vrfranfungen fino n,>obl sunt :Jbeil barauf

utrürfjnfübrcn, unb eublo? ift bie Weibe ber ^rojeffe wegen Buberettnug

tiefes „gijftigcn SauwerdS." SMeje ^vo^effe toaren felir bered)tigt unb

WoBlbegrünbet unb in ben meiften gälten lag auf beut 9fid)tertijcfj baö

„sUfftige Sauloerd" alö Corpus delicti, bay bei ber .'oanöfiic^ung öorge-

fünbeti toar. xsnt 3^te 1605 njurben in Böhmen, Sd>lefien unb ber

l

) 2o nannten bie .•peren bcit (5l;riftu§.
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&tuftfe gegen aweitaufenb ®tftmifd)er r)ingerid>tet. Unb ba bic Metrfd>ttdp

©eredjtigfeit befonberS wtrffam »erben follte, fo tjat man fte mit glüfyenben

Sanken gefniffen, geräbert imb bann ,,gt*fdjmäud)t'', b. I). burdj etn im
Greife berum angcgünbeteS fteuer langfam gebraten; „unb e3 mar baöon
ein großer ©eftanf."

<5ef)r tntereffant ift (Sarridjterä 2)arftellung, wie foldje 3«uber*
tränfe bereitet werben. 1

)

„SBunbere btd) nid)t, wenn btefer Menfd) grofje (Sdjmergen f>at, bie

Jpere bat genommen bte Kräuter — (eö folgen bie tarnen ber ^flangen,

fcertfjeilt nadj ber aftrologifct)en SBotanif) fjat auet) etliche 3aubcrworte
bagu gefprodjen, bie ifjr ber böfe ®eift geletjret r)at: benn bie Un-
fjolbinnen oerfterjen ba$ mdjt, wa$ fte reben, fonbern fte f)aben$ am
böfen ©elfte, unb tljun nidjtö baut, als bie Imagination be$ fallen
©laubenä, brütfen alöbann ben ©aft au$ ben Kräutern, wafdjen bie

fjänbe breimal bamit, laffenä allemal oon ftdj felbften troefnen, be=

galten bie Äräuter in ber §anb, biö bie #änbe troefen ftnb, barnadj

wafd)en fte bie £anbe niebt mer)r, bte fte ben angerührt fjaben, ben

fte behäbigen wollen; fobalbe fte gu bemfelbigen tommen, reiben fte

tt)m bie £anb; fo berfelbe ftdj nidjt ©ort befohlen, fo fäfjrt ber falfcrje

Äräutergeift in tt>n unb oerftopft augenfdjeinlid) bie brei natürlichen

©eiftei ce$ SBluteö: bann fömmt im 5lugenblicf unter bem ®riff ein

toller <8d)merg, wie ein ©rimmen im fieibe, fommt oon ©tunbe gu

(Stunbe weiter in fietb', wirb contract unb fd)reit 2ld) unb 3Bel)."

freilief) f)ängt bie Söirfung aller foldjer Mittel oon ber Seienergie,

ber Ümpfänglidjfeit unb (Suggeftibilttät be$ 33etreffenben ab, aber ber

Menfd) beö Mittelalters War auuerorbentritf} empfänglich unb in ben

meiften fällen Werben äljnlidje ^raftifen öon (Srfolg gewefen fein.

3d) rnufe midj natürlich nur auf bieö SBenige, was idj über baö
Malefigium gefagt fyabe, befctjränfen, aber eä genügt, um hierin ben be*

redjtigten ©runb ber iperenprogeffe gu fliegen.

2>a$ Mittelalter befanb ftcb, in ber 9iotrjwer)r. (5d mujjte bje öer=

bred)erifcr)e (Sefte ausrotten, ä^nltdt) wie e$ bie (Snglanber in unferer

Seit üerfuerjett, mit ben „£ugg$" in 3"bien fertig gu werben. SDie

Skrbrecrjen fteigern fid) oon 3^ S» 3ar)r, unb l)at man fjin unb wieber

»erfudjt, bie §erenprogeffe einguftellen, mufete man immer oon Beuern
baä 33erfat)ren eröffnen. Unb gweifelloö war eö bie r)öHifd)e Slngft bor

ber Sötype, ber 3<wge, bem JRab, bem $edt)ftiefel, bie oiele mebiumiftifd?

veranlagte 5?erfonen baoon abhielt, ftcj bem ©atan 31t übergeben unb
ü)m ju (5l)ren bie 5)robufte ber SubelfÖc^ereien im „SDienße ber leitenben

3Kenfd)l)eit" anguWenben.

^reilid) würbe mandt) öiner unfcbulbig ,,^efc^mäuc^et
w

,

2
) aber auf

bie ad)t Millionen §eren, bie nad) oberflridjücber Sc^ä^ung gebrannt

Würben, entfällt ftdjer ein oerfc^winbenber 33rudt)tr)etl oon Unfq>ulbtgen.

!
) 6ein 93ud), ba§ otelfarf) bei ben älteren ©djriftftenem gittrt würbe, tft

nirgenbS aufjufinben. tiejeroetter allein bat eine Slbjcbrtft baoon gefjabt.

5[ @§ ift felrfam, wofür man gebraten werben fonnte. (Sinmal hat man
eine Same „gefcbuiäucbt", bie fid) in ben 91äa)ten einfamen greuben ju übet»

laften pflegte. (Sie würbe gefragt, „was fte in ibrer Äammer, wie fte bei

Soacbim Siecrjt gebienet, alle 3ett gemact)et; warum fte be§ 9?ad>t§ im Serte fo
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(Sä ift befannt, wie e* au&erorbentlich fcbtoei ift, ein einigermaßen

guteä SRcbtum gu befontmen. 2)aö ^aben mir ben (Sprenger, 33obinu$,

iKcmigiu*, 2)e Scmcre, all ben gahllofen Richtern, bie mit ber 3auberfefte

uid)t gcrabe milbe aufgeräumt haben unb alle mebiumiftijcf) »eranlagte ^cr-

tonen ausrotteten, gu oerbanfen. s
3Ja<h einer (Seite hin, wenn man auf baö

Sol)lergel)en — he, l)e — beö ntenjehlichen ©ejchlechtö öebacht nimmt, War
e$ gut. 2)enn abgelesen bauon, bafj faft alle bieje SJlenfchen mit einer

auögcfprocbenen „moral insanity" behaftet finb, einer moral insanity,

bie ftd) in bem erbärmlichen Sabrhunbert ber (Sleftrigität im unfchulbigen

©«•trug au ben ^rorefforen äujjerr, r)at baö Mittelalter bie Anlage gu

Önftero » (Spilepfie, alle bie ßeimc, au$ benen bic entfefclichen tteroöjen

Spibetmen aufblühten, gerftört.

Der freiftnnige 23ürger, ber mit folcfyer Empörung über biefe $Pro*

«|{e jprtdbt, jollte fich bei Remigius bebanfen, bafj er nicht auf bem
Sartre rafenbe Sänge aufführt, nicht feinen ^Doppelgänger fteht, ba&
er in ben dächten nicht burd) unftchtbaren £öllenlärm geplagt wirb unb
begleichen 2)ioerriffentcnts.

» *

Otogen (Snbe be$ jechsgehnten S^hrijunbertS fängt ftch (Sarau unter

Hm infamen ©dichter ber £eren gu langweilen an. 2)ie ecclesia

militans ift triumphans geworben. @r braucht feine Agitation, feine

'J)ropaganba. 2>n gahllofen ©djaaren ftrömen ihm bie SBeiber gu unb
mit nadjläjftger ^nbiffereng fieht er fte um fich herumrafen, ftch im

£chmufc mälgen unb wilbeö ©eljeul herauSfto&en. 6r ift graufam ge*

werben, in ber ®ier nach neuen Süften erfinbet er bic entjefclichften

Raffinements. Unb mar bie Kopulation früher nur eine unangenehme
Äälteempfinbung, fo ift fte jefct gu einer fürchterlichen Tortur geworben.

£a$ Söeib, baö er ftch auöerforen l)at, fchreit, Wie in SBeljen, fte trieft

ttmt S3lut „aussi bien devaut que derriere, selon le Heu oü il est

alle heurter.
4 ' 2

)

<Da$ finb 2lu$jagen »on Räbchen Don 13—16 3^ren, bie in ihrem

geben ööllig rein unb jungfräulich waren unb bie fogar, wie Sparacelfuä

jagt, „actum venerem" nicht Wollen!
s
flein, er mag baö nicht mehr, feine $Ph flntafie fflnn f^ne

toechielung mehr in bie £)raien hineinbringen. (5r mag auch nicht mehr
ftch auf abgelegenen, ungugänglichen Orten t?erbergen. gefct ift er mächtig

aepampert, mann ba§ Heine 9ftäbd)en Katharina bei ihr gefd)laffen, unb roaS

öa$ Sßampern fei", £ätte fte and) ben ©runb be$ „JßampernS 1
' angegeben,

hätte if)r nicht oiel genügt, benn bie £ere galt als Dnaniftin. 3a, sparaeelfuä

ftfüt als ein Äenngetdjen ber ^ere auf, bafe fte „ber Sulereu SßeneriS oergeften,

— bie 9Ranue verlieren, — möllen actum venerem nid>t halten, — »erborgen,

lieht fenn, — wol liegen, fich oerfperren jc."

a
) S)e Bancre. <£r führt auS (Schamgefühl nur bie anftänbtgften 2(uSfagen

an; l'organe du demon 6tait enorme et couvert de squames dures coramo 1c

fct qui blessaient en se rebroussant. Johannes d'Aguerre dit que le diable

<n forme de bouc avait aon membre au derriere et connaissait les femmes
«n agitant et poussant avec iceluy contre leur devant. Or bien encore il

. i'trnait a la fois dans les deux vases, car sa mentule etait farouche.
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genug, uin in bie ßircfje feinet Siberfadjcrs hineinzubringen, tfjn Dom
iHltar ;u ftürjcn, ficf> felbft Darauf ^ingufe^en unb bte $riefter 3U feinen
untertbänigften Wienern 311 machen.

Unb e$ war ihm nicht jdjwer bei bcm enormen SScrfto^, ben er

(Snbe bc$ 16. 3ahi'hunberts 9einact)t r)at, in einer Seit, ba, wie Stcmicjius

behauptet, unter brei SRenjchen, bie man auf's (SJerathemohl auf ber
Straße aufgreift, fidjerltch 3Wei bcr 3aubcrei fchulbtg finb.

!
) @s fanfcen

fid) Spriefter im Ueberfluß, welche ben (Sabbatf) nunmehr in bie &trtf)tv

oerfcbleppten unb im Greife ber (Eingeweihten bie fd)änbud)cn fcr>warben
9Keffen abhielten. <Sd)on be dauere hatte btei ^riefter gebrannt, ioev=

wegen er fid) mit allen nur erbenflitifyen ©rünben entfdmlbigt, nidjt Diele

Sahrc fpäter wirb bic fdjwarje 5J?effe ganj allgemein, fie wirb namentlich
in 9icnneut'lbftern abgehalten, in biefcn SBrutftattcn bei bümonomanifcfyeu
Anlagen, bie Don ben 33cid)tDätcra entwickelt

,
3iir 23eftiebigung ber

fletfd)lid)cn ©elüfte unb 3U anberen 3werfcn ausgenutzt werben.

23crühmt Würbe ber -^Prcjeß bcr SÄagbalainc SBaoent, bie und in

ihren SOtemoiren einen fef>v guten Stuffdilu'ß über biejen ebfeeneu äulh:*
giebt. -)

£cr Dxt ift eine Capelle bes Älofters 51t l'oiiDicrs. Äetnc ©ifee
waren ba, aber es war hell wegen ber dichter, bie wie gatfeln auf bem
xUltvir fianben, unb bie wahrfdjeinlid), wie es? allgemeiner Jöraud) War,
auö bem Jett ber (Gehängten zubereitet waren. iUnwefenb finb einige

priefter, banuiter »JMcarb,' fein äJifar äBoulle, nod) ein paar anbere, bie

iWab. SBauent nidjt rennt, unb ein paar kennen, fünf bis fed)s.

„3)ie ©oftie war bcr unjerigen glcid), bodj ohne SMle. ÜRan mad>tc
and) bie (SlcDatton unb hörte bafcef furdjtfcare Blasphemien. 2>ie ÜKeffe

würbe mit bem Rapiere bcr Blasphemien abgehalten, Das bie furdjtbarfteu

!öcrwüufd}ungcn bcr -Drcifaltigfeit, Des SiltarjafiamentS, ber anberen
©af'ramentc unb bcr Gcremenien bcr ftirdje enthielt Slllc $anb=
litngeu finb ehrlos, unb es ift umncglidj, baß id) aubers als mit (Sdjauber

ihrer gcbcntV (So inel ift gewiß: bie ^eiligen ©ottes tl)un große

'Singe, bic Unheiligcn bes 'Jeufels aber geben ihnen bann auf ber anberen
Seite nichts uad). Sic 33osreit ber spriefter treibt fie bisweilen, über großen
.v>o[ticn SJleffe 311 lefen, fie bann in bcr OJiittc au*$ufchnciben, auf ein in

gleicher Söetfc angerichtetes ^ergament an^ut'leben nnb bann fte in

jd)äublid)cr Söeifc 51t ihren äüfreu 311 gebraudjen!" . .

.

Üftaria Don £ains erzählt, bie Slnwefeuben werben mit (Shrifti SBhit

befprengt unter fem iHueruf: Sauguis eius supra uos et super filios

noslros! Sie OJceffe frlbft wirb begleitet dou ben unwürbigften obiconftcu

Bewegungen unb Slusrnfcu. (Einige ftretfen bie 3ungen aus, anbere werfe»
dö II ig fie steifer ab, anbere entblößen ben Printern, ben fie gegen ben
Slltar fehren, anbere wieber mafturbireu in ber jcbantlofeften Sövije uno
-II Dies fteigert fid) bei ber (SleDatiou 31t einer hbllifd)en SUaferei, bte

bann fchltißfid) in bev Schlucht einer eutfeffclten ©efd)lechtsorgie aus«
artet.

*) Um bte§ prafttfa) ju bereifen, hat er firf) felbft benunjirt unb würbe aueb

pfli^tfdiulDigft Derbraniit.

-') Histoirc de Magdalainc Baveut, religieuse du monastere de saiiit Louis
de Louvicr» etc. Paris chez Jacques le gentil 1652.
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©egcn bic ÜHtttc beö XVII. 3aljrljunbert8 tt?irb bie fdjwargc ÜKcffe

populär, ©ie ift nun faß öffentlich geworben, unb e3 war fein ©e*
beimnifj mehr, bafj fie unter großem 3 l, touf ücn hhfteriid)en SBeibern in

ber Ätrdje be$ Ijeiligen ©etfteS in J}arid, in ber Slbtei von ÜÄontiunrrre

u. j. w. gefeiert würbe.

3)er ;Progefj, ben man unter ber glorreichen Diegierung be£ 9tot*€>oleü

bem 2Ibbe ©uibourg machte, fompvomittirte bie hödjfte Slriftofratic nub
He SDRaitreffen beö ÄönigS fo idjruer, baf? man it)n fcbleunigft unterbrüefen

mußte. 2lber eö mürben genug Shatfadicn befannt, um und ein genaueö

33tlb einer folgen SReffe, bie aud) für bie folgenben unb für unjere

tnpijch ift, ein beutlidjeö 33ilb gu machen.

3u einer Capelle, bie gang febmarg ausgefd)lagen mar, ftaub ber

Üütar mit einem tfrang, umgeben Don fdnuargeu bergen.

Jpier erwartete ©uibourg 1
) feine Klienten.

Unb fie famen in ©diaaren herauflaufen. SDer grofje JDeOauctjeur

unb ©iftnüfdjer, ber £ofbid)ter SRacine, bie p'Äraenfon, bie be -Saint»
s

£ont, la SBouillon, ßurentbourg, oielleicbt aud) S*orb ©utfingbam, aber

beute — e$ ift ber lefcte Januar 1678 — ift cS bie berühmte SHarquife
v5contefpan.

6ie ift bejeffen oon bem Verlangen, Königin 311 werben, fie will

lUUeö opfern, 3lücö tinin, um bieä gu erreichen, aber nie ift fie fo weit

entfernt, üjren 6r)raeig gu befriebigeu, wie grabe fe^t, ba ßubmig XIV.,

ber an ©atöriaftä liit, bebenfliel) gu erfaltcn begann.

8ü>er ©uibourg, oer berüchtigte GJuibourg, ber bie gange Slriftofratie

mit giften oerjorgte, fie mit 8ie«3pl)ütren oerpeftete, ®outbomg allein

tonnte Reifen.

Äaum war fie in bie ilapelle biueinget'onnnen, aU fie fich fdjou

if)rer Äleiber entlebigte unb fid) naeft auf bem SÜtar Einlegte.

5Run begann bie infame (Zeremonie.

Heber ihren ©auch breitet ber s])riefter ein £ud) unb jtcflt barauf
ben Äeld), auf iljre ©ruft legt er baö £reug. darauf fpriebt er bie

5Jieffe nadj bem t'at f) 0 1
i
fd) c 11

" 9^ ttu

ö

(
nur bafc er überall ba, wo Oer

9)riefter ben Ütltar ii\\]t, ihren naeften Älürper fußte. Quotiescumque
altere osculandum erat, Presbyter oseulabatur corpus, hostiamque
consecrabat super pudeuda, quibus hostiae portiunculam inserebat.

Der Slugenbltcf ber Äonfefration nähert fid). £>te Sedner Oer De«

rühmten la SSoiftn, bic aud bem ^rogej ber ©tfrmifcherin 33rintnüter3

nur allgu befannt ift, läutet breimal. Die
k

If)ür öffnet ftd>, bie furchtbare

£>ere Scö Deilletö erfd)eiut mit einem gwei- bis breijährigen Äiube
unter bem Sinn. SÖRan bat eö oon feiner Butter für einen Sanier getauft,

e-ie fttnbet waren eine fehr billige Ü&aare, jefct ioll er bie ©orte be$

Sfyriftud erfüllen, benn öuibeuvg murmelt: (SljriftaS hat gejagt, laffet

') La Reynie fclülbert il)U wie foli^t: Cet homme qui r.e peut tieft coni-

pare a aueun autre sur les nombres des empoisonnements, sur le commerce
du poison, sur les sacrile^cs et los impietös, connaissant et etant conuu de-

tout ce qu'il a des scölerats, couvaineu d'nn (rrand nombro de crimes hor-

riblos, cet homnio qui a e«;orge et sacrifiö plusicurs cnfauts, qni ütttre lea

sacrileges dont it est convaineu confesse des abominatious qu'ou ne peut
concevoir.
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bie ßinblein gu mir fommen. 3$ will, baß £>u gu iljm gerjft unb mit
i^m eins werbeft.

plun Ijebt ©utbourg baö ßtnb fyodj, r)ält eö über bcm £eld) unb
i(f)rcit: „Astaroth, Asmodee, princes de Famitie, je vous conjure
d'accepter le sacrifice que je vous presente de cet enfaut pour les

choses que je vous demande. tt
(5r legt baö Ätnb auf ben SBaud) ber 9Jconte=

fpan unb fcbneibet ir)m bie £ef)le ab. (Sin furchtbarer Schrei unb ba$ Dpfer
ift t>cllbrarf)t. 2>ad £öpfd)en beö ßtnbcö fällt gurücf, ba$ «Blut fließt in

ben Äeld) binein, bejpnfet bie 9Jceßfleiber be$ ^rtefterd unb bie Hatten
©lieber beö lebcnbigen Slltarä. 5)ie 2)e§ £)eiUet$ nimmt ben gemorbeteu
Körper, ret^t ifjm bie (Singemeibe Ijerauö, bic tobte „SRunue", bie gu fo

fielen S^ecfen nod) bienen fott,

©uibourg rüljrt baö 33lut unb ben 2öein um, eine gebrod)eue £oftie,

in ber bie 2lfd)e t?on gebrannten ßinbertnodjen enthalten ift (Ätnber, bie

cfme Saufe fterben) ftecft er hinein, I>ebt ben Äeld) fjocr):

£>a3 ift mein ftleifdj! 2)aö ift mein 33lut!

Gr trtnft unb gtebt ben $eld) ber ÜHontefpan gu trinfen. -Jcad) ber

Jtonfefration bcjdjwbrt ber ^nefter bie pnfteren SDcäcbte, alle SBünjdbe
ber ÜJcontefpan gu erfüllen, baß ber ffönig Sifcb unb SBett mit il)r tljeile,

baß bie Königin öcrfioßen unb unfruchtbar werbe, baß fte felbft gur
Königin üon granfrcia) ernannt werbe.

Ücun folgt etwas (SmpÖrenbeö: Missa tandem peracta, Presbyter
mulierem inibat, et manibus suis in calice uiersis, pudenda sua et
muliebria lavabat, 2)ie (Srbin eines ber berüfjmteften unb bornefymften

tarnen in ftranfreicb giebt fiel) ber fcbmufcigen ßuft eines ®reife$ l)in

in ©egenwart ber la 33oiftn unb ber 5)e$ DeiHetö!
3um ©djluß bereitet ber ^riefter au$ ben heften ber £oftie, bem

23lut unb ben (Singeweiben be$ ßinbe8 ein ©adjet, baß er ber SHontefpan
übergiebt. 5)ie SJceffe War oou (Srfolg, benn $agö barauf bat bie

SWontefpan ben Äönig gurüefgewonnen unb if)n mächtiger als je gu&or
an fid) gefettet 1

).

•
*

$ür unfere Seit ftnb bie 3eugniffe naturgemäß fetyc feiten unb oon
geringer 3uberläiftgfeit. 2)aä Wenige, waö Wir barüber wiffen, gelangte

nur unter unfäglicben (gdjwiertgteiten gut* ßenntntß berjenigen £)ttulttften,

bie fieb bamit befebäftigen, cor allen fingen ift eö ipunömand, ber in

feinem unterblieben Lä-bas unb in ber Sßorrebe gu bem fonft fet)r mittel-

mäßigen 23ucbe öon Suleä ©loiö: Le satanisme et la magie noire und
einige Sluffdjlüffe gtebt.

<£ao liberale Sürgertlmm triumpljirte unlängft, alö ßeo Saril feine

6päße mit ben Älerifalen in $ariö trieb, nicfytSbeftomeniger ift alö ftdjer an-
gnnebmen, baß bie <2>efte ber ©atanöanbeter fid) gegenwärtig gehalten fyat.

2>cr eine 3weig., bie spallabiften — in welchem 33erl)ältntß fte 311

ber italienifcben ^retmauerei ftef^en, bleibt ba^ingeftellt 2) — Ijaben ben

») 3* folgte ber SDarfteuung be§ Dr. Segue in feinem Söerfe Medecüw
et Empoisonneurs, ber bie SWanuffrtpte be§ jprogeffeS außgegogen bat.

2
) £>er 8lbriano 8emmi, ber ©rofemeifter ber italienifcben Soge unb ber ©bef

ber €efte fc^eint nid)t ber reine (Sngel, wofür t^n bie liberalen SBlätter aus-
geben, gu fein. £un§man§ nennt i^n : un filou condamn6 pour vola en Pnmce.
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Äatfaltaiäinud einfach nmgebreht. (S$ ift eine 31 rt ncovjnoftif^ev Sefte,

für He ber ßuetfer aU ber Slbonaü gilt. (5r ift ©Ott beS ßid)te$, baö

>Prtnäip beS ©uten, währenb 3eho»a'h*9lbonai' bei böfe ©ort, ber ®ott
Der ^iufternife ift. ÜRan fleht, bajj ber alte 5DRaind)ätömuö eine un=

glaubliche Sä^tgteit unb fiebenöfraft T)at.

2>ie Satanifer Dagegen wiffen fein* gut, baf; Satan ber gefallene

(Sugel ift, ber grojje -föibeifacher unb bie ewige Schlange ber 93erfnd)ung.

Gr ift baß, wa$ ev für bie mittelalterlichen Satanifer war, ber gro&e

#ürft ber gmfternijj, mit beffen Jpilfe mau in SBeftfc ber feltenfteu $arn>
fetten gelangen, unb unter bejjen Schufce man alle Verbrechen ftrafloö

begehen* famt, um fo mehr, alö bie fünfte ber fd)warben sJLJ?agte im heutigen

©ejefcbud) nicht oorgefeben finb. 2ln ihrer Spit?e ftel)t 'gewöhnlich ein

sprieftcr, ber bie gotteöichänberifdjen Neffen lieft unb ber gleichzeitig wie ber

berühmte ßanonifuö 3)ocre mit jeltencn magifchen ^älngfeitcu unb

ftenntniffen begabt ift.

(Sine fold)e ÜHcffe bejdjreibt £ut)üinan$ mit einer erftaunlidien äraft

unb Sud^t in feinem Bernau Lä-bas, bie, abgcfel)en oon rein fünftterifdjen

3utbaten, ein Dofuincut elften SRaugeä ift.

(Sö ift ja immer ewig unb biefelbe Sache, bie blaöpbemi)che 9Heffe,

bie Sdiänbuug bei? Slltarfaframcnteo, bie jdjliejjlidje ©tfd)le#tSorgic, inö

Unmenfdilichc burdi bie 3nbalation oon nart'ottfdien ©ifren gefteigert.

Unb immer wieber baffclbe. (Sin §)riefter, ber an S.itnriafiö leibet, unb
hpfterifdje SBciber mit fomnambulen Anlagen. (Sine pji)d)ologijche (5r=

fläruug für biefc nugeheucrlidicn ^raftifen ift ebenfo wenig mögltcu,

wie für febe anbere Dfciigion. £enn baö ift ber SataniemuS cbenfo

gut wie jebe aubere, aber eä ift bie Religion ii rebours, bie Oceligiou

be$ £>affe£, ber %idie unb ber Un$udu\ 3» ben 2lbgrünbcn beS ©efd)led)t3

ift alleö mpgltd), bort werben alle Verbrechen ausgebrütet, bort raft bie

fürchterliche '23egicrbe nad) Delirien, bie nur turd) baö Unnicnjdjliche,

bnreh Vernichtung aller C^cfc^c, Die fünft für bie menfdjliche -^jhtye

binbenb finb, gefüllt werben tonnen.

SMe jehwanje Wefje rann ein normaler ©icnfd) cbenfo wenig be-

greifen, wie er bie Sobonrie ober ben Söcftialivinus begreifen tarnt, unb
roch fallt eä

s
)cicmanbe'ii ein, ba$ öeUtere 31t leugnen, wa» man bod?

betauntlid) mit einer feltfameu 2h>utf> in betreff 'ber fd)War$en SÖfteffe

ttout. Unb fo wädjft bie Sette unter beut Schul,? be* atheiftijcheu

liberalen SBürgerthumo unb ber liberalen tfirdjc, bie fid) mit SDarwiniy*

ntuö unb bem*3QRaterialidmuä auseinanberiefct unb ihren SÖcftaub auf ben

(§rrungcnjd)afteu ber materialiftifchen Behren bafirt, rüftig fort, |ie erftarft

unb wirb mächtig.

£ie Äirdie, bie betauntlid) immer ber gröfjte geinb jegltdjer 'DJcnftiF

war, bie grobe materielle Ätrdje, bie ihren Urfmung verleugnet, will

uid)t$ IwKon wiffen, obwohl fie alle Urfache hätte, fid) ein wenig mit bei-

seite 3U beschäftigen, jelbft auf ba* Dttfito fjin, irgenb einem ber ^Berliner

SMatter ^u einem' bummen unb billigen 3Bi^ 31t oerljelfen.

3um Sd)luf} nod) einige Sorte über eine Sette, bie 00m 93intrad

geftiftet war, Marmel, in beffen Sd)oo^ neben beut ©otteöraub bie

jchänblid)fte Uit3ud)t getrieben wirb. j)en ^arifer 9tofenfreu^en ift e^

unter unfäglid)en Schwierigfeiten gelungen, oollfommeneu Siuffthluj? über
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bic cfctevtjdjcn ßefyrcn tiefer <Sefte 311 erlangen. (Stanißlaß be <&uatta

fjat fic in feinem t)öd)ft IcjenßWcrtfyen 23udje Le serpent de la genese,

93b. I publijirt.

2)ie Scfte ift gegrünbet auf ber auffteigenben SRebemptio ber Söefen
Den ber ntebrtgften biß 3U ber glorreid)ften Stufe.

3eber muf) an feiner eigenen SsBeroollfommnung arbeiten unb an ber

allgemeinen tljeUneljmen. S&oburd) foll man bieje (Srlöfung erlangen?

(Darauf alö Antwort baß grofje ©eheimnijj beß Marmel: 2)urd) einen

Slft ber fünbigen Siebe (60a, bie mit ber <5d)lange buljlte) Ijaben ttrit

baß ^.irabieß uerloren; burd) ben 3lft einer religiÖfen Siebe fann man eß

wieber erlangen.

£>ie gejd»ledjtlid)c Union fann fid) alfo auf eine Ijöllifdjc Seife, tote

in bem 9>aYabieß, ober auf eine Tnmmlifdje SBeife, wie im Marmel, uoft^teljen.

Üiiin üoI^tcOen bie Äarmeltften ben 31 ft ber ,,f)imiulifd)cn'' fitebc

«ntereinauber, um fiel) 31t oeroollfoiumncn unb mit nieberen elementaren

(tycifter (im (Suceubat euent. Sncubat) um fte „celestifier".

Hors des unions, poiut de salut! SlUc Männer ber (Sefte beftfcen

alle grauen unb umgefebrt. tiefer gefd)led)tlid)e Äommunißmuß bilbet

bic Gfienj aller btefer fiebren. £er Slltar ift baß SBctt, ber ßujj ift eine

pricftcrlidic £anblung unb baß n?ibcvnatüiiict)e fiaftcr beß £)nan bient

ba3U, um niebere 2öVfcu aufzeigen 31t laffen, bie öffeutlidie Kopulation,

wobei nid)t einmal wie bei ben (äJnoftifern baß Sid)t außgelofd)t wirb,

bie fdjamlojeftc 3>roftitutien ivirb ^ur grÖfjtcn Sitgenb, 3Ü einem 9lft

bei inneren Heiligung.

£>ie SRojeufreu^cr, roeldje bie ©efjciumiffc ber ©efte mit ber größten

Sorgfalt auf ©runb eines foloffalen sJJtaterialß unb ber etgeufjanbigen

SBriefe beß Ghefß ber ©efte — beß spropfjeten Soljanu Stoptifta, 1
) geprüft

I)a b n, fpracben über ifyn baß 33erbaittiuungßurtl)eil, baß bic üßeljme t»olü

führen wirb, jobalb er ntd)t innerhalb weniger 3al)re feine Drgien
einftellt.

£>ier ein paar 33ctfpiele, wie ber $Propl)et, ber Sater, feine Slnfyänger

heiligt.

La famille G . . . ne disposant que de deux lits. les Unions
avaient lieu dans Tun, ou le Pere couchait evec les deux filles ä la fois.

„En mars 1883 le Carmel etait dans toute son action
1
* — eß

banbelt fld) um eine fdjwarje SDceffe, wobei cß 31t fd)änblid)en (5iferfucbtß=

freuen tarn. (Sine S)ame „ne trouvait pas une compensation süffi-

sante ä la perte de son mari, qui etait violerament epris de Mlle
CG... <£ie brofjte baß ®efjeimnif3 ber Sefte 3U öerrattjen. 9Gun
fol^t baß Unglaublidje, baß bind) reuige 2Uigen3cngcn beponirt Würbe.

£>ie <Dame bat ifyreu SRanu gurütfbefommeu, wäbrenb baß gräulcin dut
demander pardon ä genoux ä Madame, tandis que cette darae, couebee
avec son mari, aecomplissait une union Celeste.

l
) W\ ber Äorreftur erfahre tä), bafe eS ber Stbbe 53... ift (fein SRame

loirb oerfa)tüipgen). Gr ift im Sanuar 1893 unter feljr feltfamen ©rfdjetnungen
geftorben. Gr war feft überjeugt, ba& er oerl)ert fei. SBa^rfdjeinlia^ ift er an
bem Snntbat gu ©runbe gegangen. $kx ein SPeifpiel, tote er e§ mad>te:
In ventrem eubans, manu stupratur. Tunc focminei crebro Spiritus vocati

apparent quorum formas modo simnl, modo altertius vieibus sibi auh-
missas sentit.
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Unitjcben von 9Rebien unb Somnambulen, burd) bie er bie ©el)etm»

niffe ber fdmwgen *Dcagie erfahren will, nad)bem er fie in ben fd)laf=

roadjen 3»ftanb oeriefct bat, (Sljef einer fjrofjen Seftc, bcrcn 3lnl)änger=

fdbaft naturgemäß im rapibcu Slufftetgen ftd) beftnbct, bilbet ber jcn?eilt»ie

pra|$et eine öefabr, meldje bas" liberale ©ürgertfyum febon aus rein

fogtalen Urfadjcn nid)t überfefjen follte.

Creatum est os ad edendum, creala sunt genitalia ad eoeunduni,
fccis ift baö obcrfle ewig neue uno ewig alte pringip be£ unfterblidwt

C>5noftici$mu3. 2lud) ber nacbfelgcnbe Sa}$ brfrafHgt nur bag, was wir
bereit* Dom Sabbatl) f)er wiffeu: doctam esse testor, nullo sangunis
vineulo prohiberi, quin et fideles coöant invicem: nec patrera cum
tilia, neque cum filio matrem, neque cum fratre sororem unquam rite

iriisceri fuisse nefas.

•Diejcr gejd)led)tlid)e SRtyftigtemnl, ber bie mibernatürlid)fte Ungucfct

beiligt, ift ja ntdjtö 9ceue$. SReu baran ift nur ba£, waö an ber ur»

tyvihigltdjen Seljre ber Katbarcr neu mar; ber ^ofitiüe ©jarafto bel-

ferte, meburd) fie natürlich taufenbmal {jefäf)rlid)cr ift aU ber eigentlidK

SatanismuS, weil btefer in ber Negation wurzelt, einer Negation uoü
ron £bllcnangft unb fd)led)tem ©ewiffeu.

2)aö ©i'fdjled}t allein ift bie ©runbare aller biefev (grfdjetttttttgett.

Xie ewig fid) ftetgernben ftorberungen be3 ©efd)Ied)te$ gu ftiücn, feine

Wadje gu beliebigen, bie verborgenen Gräfte rennen gu lernen, bie

f^djledUlidKö ©lud geben feunen, ift ber ©runb, Warum mau fid) bem
Satan überlädt.

2lber cö ift fein ©lücf. Tum Wof)l! 3lbcr im ©ebiet ber 9cad)t,

in beut Slbgrnnb unb bem Sd)mcr$, finbet man Diaufd) unb delirium.
SRan ftürgt fid) in bie §cllc, aber man empfängt bau delirium, in beffen

gRafereten man betreffen — uergeffen tarnt.

Söifd) mid) weg oon ben tafeln bcö fiepend, fdjreib mid) ein in

baS S3nd) beö Sobcs! £)tefc granbiefe Formel ift ber @d}läffel 31t all

liefen Seften.

2)cr Sag, baö ift bie fdjmcrc fdjmufcige Saft beö Sebent, bie furcht-

bare Dual m fiebenmüffenä, bie
s
)iad)t, baS ift ber dUu]d), bas

^Delirium, baä SBergeffeu.

giir all bie £f)atfad)en giebt e3 feinen moralifdjen SKagftab, ben

mag ber fette SBürgcr anmenben, ber feinen Kretinismus mit bem er=

n)ud)crteu ©elbe fompcuftrr, bieje 2l)atjad)en muffen oerftanben, in ifjrem

troftlofen, quafoelt fdjmerglicben Slbgrunb oerftanben werben.

©ie verzweifelte 9ftenfd)f)eit I)attc nur einen Sluöwcg: ficTi gu be--

raufdjeu. Unb fie beraufdjtc fid). Sie beraufdjte ftd) an ©ift, bcraufdjtc

fid) au f

Stf)inufc, unb all ber 5Haufd) gipfelte in ber gefd)lcd)tlid)en ©rtafe,

bafj bie Nerven riffen, bafj ber 93cenjd) fid) fpaltetc, baf) er bie ent*

iefclidjften, graufamften Scrturen erlitt, aber er bergafj wenigftenß bas

^-ürd)terlid)ftc, baö, waö über ben «Sdmut^ unb ßfcl feiner wiberlid)cu

Salben, feiner beerben ulmi Kröten, feiner abfd)eulicnen Sakramente, aus
Urin uitD 9Jicuftruationsblut gemifd)t, ued) f)inauögcl)t — er oerflafj
baö ßeben.
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$>afe ev fid) in ctuffteigenber #inie bem Verbrechen Eingab, bafc er

nwrbete unb töbtete, bafj er in feiner 9tadje feine ©renken fannte unb
lieber fid) fclbft aufgab, als bafe er fid) üom Verbrechen abfdjrecfen liefe,

war nur fein grofjeö 9ftedjt, baö 9ced)t beffen, ber fid) in bae 33ud) beö

$obeö eintreiben lieft, — er Derneinte baö uerfjafjte ßeben.

2>a(j er alle ©efefce brach, fie umfebrte, [ie öerhölmte, befd)mufcte,

fd)änbete, bafj er baö öerrjäjcnbe, fei eö Religion, (ei e$ bürgerliche 3>n*

ftitution, mit tiefftem 3§erad)t befyanbelte, baft er lieber ben £ob erbulben,

alö feine ,,3rrtfjümer'' berid)ten wollte, baä war wieber fein 9ted)t,

ba§ 9ted)t beö 33cr$wcifelten, ba3 Stecht beffen, ber feinen SluSweg, feine

SRulje, feine f^mer^lofe ©tunbc finbet: — er untergräbt bie 33ebingungcn

beö Öeben*.

(5s> war ®röfjc barin, wenn eine Jpere, bie ber genfer befreien

wollte, wenn fie fid) ihm Eingeben würbe, U)m entlüftet guruft: %ö), bie

bem Satan ben ^unteren gefügt habe, feilte mief) bir, bem SSoUftrecfcr

ber ©efeise, l)ingeben'?!

Unb' giebt nicht* ^efittoeö*

£)ie Äatfjarer ^aben es oerfuebt, ber Prophet bcö Marmel rljut es

aud): bao ^Delirium, bie
v
)h)mpf)omanic, bie SaturtafiS ju heiligen,

traurige unb erbärmliche £wpofnfie!

SatanAparaflet in bem (Sinne, wie eö ber ^eilige ©eift ift, bas ift

33Iöbfinn; Satan, ber ba£ ßcbeu fd)afft unb e£ immer Don Beuern 3erftört f

ber (Sntmtcflung erzeugt unb fic immer Don Beuern oernid)tet, Satan
rann fein (Srlüjcr feinf

3lber er wirb 311m ^aratlet be£ SBcjen, er oerfünbet ba* grofje ©ejefc,

bie ©mibe in einer nod) weit größeren untertauchen 311 laffen, er lehrt

e$, bnö btffe ßebeu burd) eine Negation gu oergeffen, burd) bie (Srtafe

ber Snfrinfte — baö ^Delirium.

S)a8 ift ber einige (Satan sparaflet: ennivrez-vous!
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